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Zur experimentellen Morphogenesis bei Circaea und

einigen anderen Pflanzen,

Von R. Dostai.
r

(Aus dem pflanzenphyfiiologischen Institut der bohm. Universitat in Prag.)

(Mit 10 Abbildungen im Text.)

I. Einleitung.

Eine gewisse Einsicht in (lie Ursachlichkeit, welche die Grestaltung

der Pflanze uuter bestiinmten auJSeren Bedingungen beherrscht, wurde

bekanntlich ei-st darch Versuche erreicht, bei denen in das Ganze des

PflanzenkSrpers auf operativem Wege eingegriffen wurde. Durch die

StSrung des Ganzen wurden Reaktionen hervorgerufen, welehe auf ver-

scliiedene AbhSngigkeiten der einzelnen Organe mit Bestimmliieit schlieBen

lieBen. Spater sah man, da6 in den meisten Fallen die operative Be-

seitigung des Organs dnrch die Verhindenmg seiner Funktion ersetzt

werden konnte, so daB dieselben Veranderungen ohne jegliche Verletznng

zutage getreten sind. Offenbar 15st die Beseitigung oder Inaktivlening

eines gewissen Organs die inneren, fur die Ersatzbildung nStigen Be-

dingungen aus; es wurde aber aueh ein erfolgreicher Versuch gemacht,

selbst an einer ganz intakten Pflanze durch auBere Einfltlsse die

notigen inneren Bedingungen zu realisieren. Dazu ist begreiHicherweise

eine gewisse Kenntnis dieser letzteren ein wichtiger Wegweiser.

Als instruktives Beispiel kann das Sachs'sehe PhSnomen fiber

die verschiedene Qualitat der an verscbieden alien Begonia-Blattern

regenerlerten Trlebe gelten. Schon dieser, auch von anderen Autoren

an regenerationsfahigen Blattern auderer Pflanzenarten wiederholte Ver-

such konnte die Frage nach den Bedingungen der Bliitenbildung und

des vegetativen Wachstums beleuchten, welche bisher allgemein noeh

nicht beantwortet ist.

Die vorliegende Arbeit stellt den ersten Teil meiner Untersuchung

iiber die verschiedene Qualitat der Triebe dar, welche aber an einem

abweichenden, vieUeicht aber viel besser passenden Material angestellt

wurde. Der andere, noch nicht vollendete Teil soil den Versuchen

ijber den EinfluB auBerer Bedingungen, sowie fiber das Verhalten

anderer Organe unter der Einwirkung der Steliung an der Mutterpflanze

gewidmet sein.

Versuchsmaterial. Das Hauptobjekt meiner Versuche bestand

aas raittelgrofien StScken von Circaea iutetiana, deren oberirdischer

WoM, Bd. 1(B. 1



2 R. Dost^l,

Teil zwischen 25—40 cm H9he schwankte, deren Axillarknospen jedoch

blofi eine geringe Entwicklung aufwiesen (ca. 0,5— 1 mm Lange). Nur

ill einem Falle wurden auch starkere StScke angewendet, die in ihren

Acbseln langere Aste besaBen. Die geringe Entwicklung der Achsel-

knospen ist eine notwendige Voraussetzung fiir das Gelingen dieser

Veraucke, weil sonst die Ergebnisse viel komplizierter ausfallen. Die

Jahreszeit, in welcher diese Versuehe stattgefunden haben, braehte es

mit sich, da6 die Pflanzen samtlick bluhreif waren, sei es, da8 sie

wirklidi bltihten oder aber die Bliitenentfaltung durch schwachere Licht-

intensitat verhindert worden war. Letztere Pflanzen wurden den ersteren

vorgezogen. Ihr unterirdiscber Teil bestand aus einer Anzahl von

kurzeren oder langeren Interaodien, die in den Achseln kleiner Schuppen

langere Auslaufer trugen. (Idi bezeichne den unterirdischen Teil als

Partie I.) Am oberirdischen Teil kann man hauptsachlich zwei Regionen

unterscheiden, von denen die untere 1—3 blattlose Internodien auf-

wies (Partie II), die obere 4—8 gesunde Blattpaare trug (Partie III).

Den Gipfel der Pflanze bildete entweder eine Knospe, die eine kleine

Anlage des Bliitenstandes verbarg, oder eine mehr oder minder ent-

Mtete Infloreszenz.

Die an Circaea erhaltenen Ergebnisse wurden. an Scrophularia

nodosa und Sednm teiephium kontrolliert Die Scrophylaria-

Pflanzen waren samtlich stattlich bliibende Stocke, einige von ihnen

waren sogar abgebliikt, was der Klarheit der Versuehe nur von Nutzen

wai'. Bei Sedum wurden aber blo6 solche Pflanzen angewandt, die

nnentfaltete Blutenknospen besaBen. AUe drei Pflanzen besitzen gegen-

stSudige Blatter, was fiir einige Versuehe von groBter Bedeutung ist.

Versuchsmethodik. Um den gegenseitigen EinfluJB einer

m5^ichst klelnen Anzahl von Organen studieren zu kSnnen, waren

Operationen notig, die zur Isoliernng dieser Organe oder Organkomplexe

fuhrten. So war es zuerst in alien Versuchen notwendig, jede Pflanze

dureh horizontale, in der unteren Halfte jedes Intemodiums ausgefuhrte

Querschnitte in Telle zu zerlegen, die aus dem Nodus und dem von

ihm getragenen Blattpaare samt den Axillarknospen, ferner aus dem
kfirzeren oberen und dem langeren unteren Intemodialstummel bestand.

Mit diesem unteren Internodialabschnitt wurden die Partien nach

weiterer spezieller Operation entweder in feinen Sand eingesetzt oder

in passende, mit gewohnlichem Quellwasser gefflllte Eprouvetten ein-

gelegt. Dabei wurde genau die natiirliche Ordnung der einzelnen

Telle notiert, wie sie an der Mutterpfianze von der Basis zur Spitze

nacheinander folgten, wodurch der EinfluB des Ortes aui die Beschaffenheit
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der reproduzierten Triebe, Wurzeln etc. in Betracht gezogen werden

konnte. Derart behandelte Circaea-Objekte wurden nun draufien

im Garten in der NShe von Baumen und Strauchern weiter kultiviert,

so dafi sie vor langerer Einwirkung des direkten - Sonnenlichtes ahnlich

wie am naturlichen Standort geschiitzt waren. Daneben wurde auch ffir

hinreiehende Feuehtigkeit der umgebenden Luft gesorgt. Die ftuBeren

Bedingungen, wenigstens das Licht und die Feuehtigkeit, waren daher

nicht viel von denen der ursprunglichen LokalitSt abweichend, was sicli

.auch durch den nachherigen ungestSrten Znstand der empfindlichen

Blatter aufierte. Dagegen waren die Sedum-Partien sehr starkem

Licht ausgesetzt.. Bei der dritten Pflanze waren ebenfalls die aufieren

Bedingungen den naturlichen, „normalen" entsprediend gew^lilt

11. Die Bedeutung des Ortes an der Matterpflanze fur die Richtang

und Form des Axillartriebes.

Die wohl bekannte, von Sachs (1892) entdeckte Tatsache ftber

die verschiedene Regenerationsart der von verschieden alien Begonia-

Pflanzen staiumenden Blatter wurde zuerst von Goebel (1898) bei

einer und derselben Pflanze fur verschiedene Regionen beschrieben.

Die basalen Blatter von Achimenes regenerieren Laubtriebe, die erst

nach langer Zeit zur Bliite kommen, die apikalen meist sofort Blftten.

Aber nicht nur bei regenerlerten Triehen, sondern auch bei den in

Verbindung mit der ganzen Pflanze sich normal anlegenden Axillar-

knospen tritt diese Ersdieinung zutage, Goebel (1908) fOhrte seine

Versuche an drei Pflanzen aus, die er in zwei verschledenen Hohen

des Stengels dekapitierte: naeli der Amputation des Blfitenstandes

entwickelten sich die Axillarknospen zu deutlichen Blfitenstanden,

welche sofort Bluten trugen, dagegen wuchsen nach dem Abschneiden

noch eines Stuckes der Laubhlattregion aus der Basis Seitensprofie aus,

(lie erst nach Hervorbringung einer Anzahl von LaubblMtern zur

Blutenbildung ftbergingen. Dasselbe gilt aber auch fiir isolierte Blatt-

paare, wie ich sie schon beim Studium der Korrelationsbeziehung

zwischen dem Blatt und seiner Axillarknospe kultivierte, wobei die

Analogie mit jenen regenerierenden Blattern noch klarer hervortritt

Der einzige, nach meiner spater zu begrflndenden Ansicht nicht wesent-

liche Unterschied besteht darin, daB die Axillarknospen schon deutlich

bis zu einem gewissen Grade ausgebildet sind, wobei ihre Entwicklung

die Resultante aller ubrigen Telle des Stoekes darstellt, also nicht

allein die des einzigen Blattes, wie es in den Versuclien von Sachs,

Goebel u. a. der Fall war. Gerade bei der Isoiierung einzelner

i*
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Paare erscheint mir dieser Einfiufi klar hervorzutreten in der Ent-

wicklung der Axillartriebe, insofern sie von der an der bio6 deka-

pitierten Pflanze stattfindenden abweieht. Dieser determinierende

EinfluB der ubrigen Organe der Pflanze aufiert sich nicht so stark an

der Basis, wo die Knospen den Sttitzblattern noch entsprechen, indem

sie vegetative, jeder Spur der Biiitenanlagen eutbehrende Bildungen dar-

stellen, wie in der oberen Halfte der Pflanze, wo die Achselknospen

in ihrer' Ausbildung von der ganzen Masse des darunterliegenden Teiles

beeinfluBt werden, so daB dieapikalen bereits mehr oder minder deutliche

Anlagen von Bliiten enthalten.

Daher kann man diese Knospen (eigentlich bloB die apikalen)

streng genommen nickt fiir indifferent halten, obwohl wir im Verlaufe

dieser Beobachtungen seKen werden, daB es doch in gewissem MaBe

erlaubt ist. Mit dieser Einschrankung sowie unter Beachtung anderer,

durch die isolierte Kultm- eingeleiteten Bedingungen kann man sagen,

daB die Isolierung der Blattpaare AufschluB gibt uber die Verteilnng

der raorphotischen Differenzen in den einzelnen Kegionen des Stengels,

auf die man ans der je nach dem Orte abweichenden Gestaltmig der

Achseltriebe schlieBen kann, welche nach Unterbrechen aller korre-

lativen Hemmungen seitens aller iibrigen Organe zum Wachstum an-

geregt werden. Die untersten Blattpaare bilden nSralicb vegetative

Organe aus (wie Rosetten, Knollen, Aualaufer), die apikalen dagegen

Bliiten, vorausgesetzt, daB die dafur notigea Bedingungen durch die

Operation nicht verschoben worden sind. Obwohl diese Verhaltnisse

fiir alle erwahnten Pflanzen, Scrophularia, Sedum und Circaea,

gelten, will ich sie bloB an der letzteren ausfiihrlicher besprechen,

Denn die weitgehende Verschiedenheit in der Form und der Richtung

des Laub- und Blutensprosses und des Auslaufers gestattet uns sehr

wohl, die Unterschiede zwischen Basis und Spitze wahrzunehmen.

Wir gehen von einer bliihreifen Pflanze aus, die wir in die

einzelnen mit BlSttem^) versehenen Nodi zerlegen (also die Partie III

des Stengels, wobei die basalen der Laubblatter entbehrenden, sowie

die unterirdischen, Ausl^ufer tragenden Knoten in diesen Versuchen

ausgeschlossen werden miissen).

Um ferner die korrelativen Beziehungen, die zwischen den beideu

Achseln der gegenstSndigen Blatter herrschen und besonders in einigen

i) Es ist begreiflich, daB an diesen Objekten im Gegensatze zn den regene-

rierenden Blattem auch ein Studium des Einflusaes des Ortes auf die Knospen
selbst, wenn sie isoliert sind, miigllch ist, wie es im foigenden Abaatze erOrtert

werden soli.
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welter zu erwahnenden Versucheh in der Gestaltnng der entgegen-

gesetzten Triebe eine groBe Kolle si)ieleii kSniien, auszuschlieBeiij ist

es nicht selten nStig, diese Blattpaare durch einen medianen Langs-

schnitt in zwei gleiche Telle zu zerlegen, die blofi je eln Blatt und

dessen Achsel tragen. Manchmal erhalt man erst nach dieser kom-

binierten Operation vergleichbare Resultate, namlidi eine von der Basis

bis zur Spltze kontinuierllch verlaufende Reihe.

Die unteren isolierten Blattpaare produzieren natnllch Triebe, die

den xmterirdisclken Auslaufem voUkommen gleichen (Fig- la), Ihre

Internodien sind sehr lang, entweder rot, wenn dem Lichte exponlert

Oder weifi, wenn sie in Schatten oder in Sand kommen, Ihre Licht-

blatter besitzen nur vei'haltnisinaBig kleine, runzelige Spreiten, welche

oben dunkelgriin bis blaulich, unten und an den Kandern rotlich ge-

fSrbt sind. Die Blattstiele sind rot. Gelangen die Auslaufer ins DunMIe,

a

Mg. 1.

SO entstehen noch kleinere, schuppenformige Blatter. Die Teiininal-

knospe des Triebes ist stets klein, in die obersten Blatter eng ein-

geschlossen und an der Spitze immer mit einem rStlichen Fleck ver-

sehen. Das der Terminalknospe vorangehende Internodium ist an alien

diesen Trieben lang. Die Bichtung dieser Achseitriebe ist meistens

zuerst horizontal, d^ distale Ende biegt sich jedoch nach unten, bohrt

sich in den Sand ein, wo es schlieBlich knoIlenlSrniig ansehwiUt An
diesen Trieben kann man nie eine Spur von Bliitengebilden wahr-

nehmen. Derart verhielten sich bei meineni Material 2—3 basale Blatt-

paare.

Auf diese Partie folgt eine andere, die den Cbergang zu den

apikalen Blattparen bildet, deren Axillarknospen zeitig aufblfthen. Dem-

entsprechend bieten auch die Reprodukte dieser mittleren Partie ein
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recht auffSlliges imd variabels Aussehen. Sie veremigen namlich die

Bildung von Auslaufern und Blutensprossen in sich, was am besten an

den untersten von ihnen zu ersehen ist, well an den oberen die Aus-

lanfernatur immer mehr znrticktritt. Ein solcher Trieb (Fig. 2a) wachst

entweder horizontal oder in einem kleinen Winkel {30''--40*) nach

unten und besitzt meistens mehrere Internodien und Blattpaare. Die

proximalen Internodien erreichen wieder eine bedeutende Lange wie

bei den Auslaufern der basalen Region, mit denen sie femer auch in

der Farbe iibereinstimmen ; sie sind im Lichte rot, im Dunkeln wei6

gefarbt Das diatale Ende dieser Tiiebe ist immer horizontal oder

sogar schwach nach oben gekrummt Die Blatter sind wieder klein,

runzelig, griin, mit roten Blattstielen und Blattnerven versehen. Diese

mittleren Triebe unterscheiden sich aber von den basalen aufier durch

das schwache TJmbiegen des Endes auch noch durch die griinliche

FUrbung der distalen Indemodien nnd durch die gr66eren Dimensionen

a

Fig. 2.

der terminalen Knospe, von der das letzte, von der Achse abstehende

Blattpaar bloB durch ein sehr kurzes Intemodium getrennt ist Dieses

Ende zeigt also deutlich die Natur eines wahren Laubsprosses, Bliiten

sind aber nieht einmal in Rudimenten zu bemerken, sondem der Trieb

bleibt unter diesen „normaIen*' Bedingungen vegetativ. In der oberen

Halfte des mittleren Teiles der Pilanzen produzieren die Blattpaare

Triebe, die in ihren proximalen Teilen in bezug auf die Richtung und
Grestaltung der Blatter und Internodien mit den vorhergehenden iiber-

einstimmen, deren distales Ende aber, das wieder entweder horizon-

tal oder schwach nach oben wachst und von griiner Farbe ist, einen

dicht zusammengedrangten Klumpen von Knospen, Bliiten und unreifen

Fruchten tragt, also emen sehr kurzen Bliitenstand, der von dem vor-

hergehenden Blattpaar, welches eng zusammengelegt ist, noch starker

geprefit wird, Bei dem njlchst hSheren isolierten Blattpaare, wo die
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Obergangsreihe ununterbrochen verlauft, ist das erste Internodium

wieder rot, horizontal oder sehr s&hwach nach unten gekriijuint, dagegen

biegt sich die distale Partie, d. h. das Interaodium mit dem Bltiten-

stande, weleher noch keine bedeutendere Lange erreicht, aufwarts

(Fig. Ba). Sonst unterscheidet sich dieser Trieb von dem vorhergehen-

a

Fig. 3.

den nicht, bildet aber einen t)bergang zu den apikalen Paaren, bei

denen die Ausiauferbildang teilweise oder vollstandig lehlt.

Daher treten in der apikalen Region der Pflanze nur Triebe aui,

die in Ihrem ganzen Verlaufe uber die Horizontale aufsteigen (Fig. 4ffi).

Der Winkel jedoch, den sie mit der Horizontalen schliefien, sowie ihre

Gestaltung andert sich mit der Hohe, wo die Knospen an der Mutter-

pflansie standen. Die proximalen Intemodien der unteren Triebe sind

verlangert, rot, also von demselben Aus-

sehen wie die AuslSufer; der Bluten-

stand ist ebeufalls noch ziemiich kurz.

Die hSchsten Blattpaare bilden end-

lich Triebe ans, deren Beschaffenheit

jener des oberirdischen Laubsprosses

viel naher steht. Ihre Intemodien sind

intensiver grfin, die Blatter weiter vom
Bliitenstand entfemt, ausgebreitet ; der

Bliitenstand selbst ist recht lang and

tragi zahlreichere Bluten. Der Winkel,

den diese Bliitentriebe der apikalen Region mit der Horfeontalen

schliefien, nimmt sehr regdmafiig gegen den Gipfel der Pflanze hin

zu (es folgten z. B. einander Werte von annShernd 15*, 30", 45");

nicht selten treten aber auch da gebogene Triebe auf (Fig, 9), in-

dem der proximale Teil derselben, weleher meist bloB von einem ein-

Fig. 4.
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zigen Internodium gebildet wird, mit der HorizontaleB einen kleineren

Winkel schliefit aJs die darauffolgende Partie, namlich der Blfitenstand,

der sich bogenfSrmig nach oben kriimmt

und deshalb einen recht steilen Winkel

schJieBt (z. B. 60 « gegenuber 45** der

proximalen Partien).

Was die Anzahl der Blattpaare

der Axillartriebe anbetrifft, so ist sie

an den der basalen Region entnora-

menen Trieben unbegrenzt, an den der

Spitze entnommenen aber sehr be-

schrankt (meistens finden sich. hier nur

1—2 Blattpaare).

Verfolgt man das weitere Sehick-

sal der reproduzierten Triebe, so sieht

man, da6 die Triebe der basaien Region

mit ihrer Spitze in derselben Ricbtung

nach unten weiterwachsen, sich in den

Sand . einbohren (Fig. la, 5), wo sie

sehliefiiich- einige kurze, aber sehr

dieke Intemodien ausbilden, die ein

walzenf5rmiges Knollchen vorstellen,

wobei alle vorgehenden, dnnneren und

langeren Indemodien absterben i). An
den ans der Spitze der Mutterpflanze

stammenden Trieben gehen die Inflores-

zenzen zngrunde, und es wachsen aus

den Achseln der Blatter des Triebes,

meistens nur des ersten Blattpaares,

echte nach unten gewandte Auslaufer

aus (Fig. 2, 3 a), die wiederum im

Sande zu Meinen, blassen Knollcben

anscJiwellen. Im weiteren Verlaufe

stirbt aJies ubrige bis auf diese Gebilde

ab. Diese seitliche Entstehung der am
Ende anschwellendenAusiaufertritt auch

bei alien jenen mittleren Blattpaaren

1) Wurde dem Anaianfer die Meglichkeit, in den Saod einzudringen, nicht

geboten, so schwoll das Ende aach am Lichte zu einem grtiniichen Kneiidien an

(vgl. Goebel, 1908, S. 106).
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auf, deren Triebe mit einer Tnfloreszenz oder blo6 niit Rudimenteu

derselben, die sich nicht weiter zii entwickeln vermSgen, abscWieBen.

Die anderen zwei Pflanzeuarten verhielten sich ahnlich wie Circaea.

Die isolierten Blattjiaare der basalen Eegion von Scrophiilaria re-

produzieren kurze Triebe, deren Achse zu einer kleinen, rundlichen

KnoUe angeschwoUen ist, deren Gipfel einen mehr oder minder dichten

Schopf kleiner schuppenartiger Blatter trSgt, deren Anzahl wieder un-

begrenzt ist. Die apikalen Paare gelangen nach Entfaltung einer ge-

ringen Anzahl von Blattpaaren zur Blflte. Die mittleren Blattpaare

produzieren vegetative Laubsprosse, von denen die oberen erst nach

langerer Zeit aufbliihen, wahrend die unteren unter normalen Bedin-

gungen diesen Zustand nicht mehr erreichen konnen. Die knollen-

formigen Triebe der basalen Region verandern sich nicht weiter, dagegen

entsteht aus den Achseln des ersten Blattpaares der mittleren und be-

sonders der apikalen Triebe je eine winzige weifie oder blaSgrtine

Enolle, die mit sehr kleinen Schuppen versehen ist

SchliefiUch produzieren die basalen Paare von Sedum telephium

Rosetten mit sehr kurzen Internodien und einer beti'Schtlichen Anzahl

grolier, fleischiger, grfiner Blatter, die apikalen dagegen nach Hervor-

bringung eiaer geringen ZaM kleiner rotlicher Blatter (blofi 1—2 Blatt-

paare) sofort Bluten. Die Mitte der Mutterpflanze weist ^ergange
zwischen diesen beiden Extremen auf. Die Blflten variieren je nach

der H5he, in welcher das Paar an der Mutterpflanze stand, in Zahl,

Farbe tind Ausbildung ihrer Komponenten
; ja es wird sogar die Glieder-

zahl der einzelnen Bluten durch die isolierte Kultur je nach der Region,

wo die Knospen der Mutterpflanze entnonimen worden sind, bis zu

einem gewissen Grade beeinfluJBt. In dieser Mitteilung seien nur

lolgende wenige Angaben uber die BlOtenzahl der Triebe, sowie tiber

die Dimensionen (LSngex Breite) ihrer Stfltablatter in der folgenden

Tabelle gemacht
(s. Tabelle I, S. 10.)

An den beiden Exeraplaren, mit denen die anderen flberein-

stimmen, sieht man also, dafi die basalen Knospen in vegetative Ro-

setten auswacfeen, die folgenden jedoch Blutensprosse produzieren,

wobei die Zahl der Bluten zuerst bis zu einem Maximum steigt, um

dann wieder abzunehmen. Das Maximum fUllt aber nicht mit den

maximalen Dimensionen des Statzblattes zusammen, sondeni liegt vie!

hoher an der Pflanze, wo sich die Spreiten regelmUBig verkleinem. Im

weiteren Verlaufe dieser VerMeinerung nimmt die Bltltenzahl, von sel-

tenen Ausnahmen abgesehen, wieder ab.
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TabeUe I.

Blattpaar ] 3 6 8 9 10

4J

(^

dee Stutz-

blattes

Zahl der
Bliiten

35x28|57x:tl 97x441 '*f- 87x4786x51 72x40

12 37 24 U

67x3855x34 44x26

29 24 18

PM

Dimen-
sionen

des Stutz-

blattes

Zahl der
Blfitea

6x3680x43 72x43 60x3852x2947x27 39x2037x21 35x18

49 54 38 28 28 15 19 16

Die Rosetten der basalen isolierten Paare koramen nicht zur Bltite,

sondern bleiben vegetativ. Die Infloreszenzen der Blfitentriebe sterben

allmahlich ab, dabei wachsen jedoch aus den Achseln des untersten

Blattpaares dieser Triebe kieine vegetative Knospen, die von mehreren

rotlichgriinen Blattpaaren gebildet werden und nach Absterben aller

ubrigen Telle am Leben bleiben.

III. Die Bedeutung des Lanbblattes fiir die Form und Richtung des

Achseltriebes.

Die im vorhergehenden beschriebene Verschiedenheit in der Quali-

tat der reproduzierten Triebe je nach der Hohe des Ortes an der

Mutterpflanze entspricht den bekannten, an regenerierenden Blattern

ausgeffihrten Versuchen. Bei meinem Material Ia6t sich aber auBerdem
noch die Frage stellen, wie sich die Knospen verhalten, wenn sie iso-

Kert sind. Tritt an ihnen auch in diesem Zustande der EinfluJS des

Ortes an der Mutterpfianze so klar zutage oder wird derselbe durch
die Isolation unterdriickt? AUerdings habe ich bisher eine vollkommene
Isolation der Knospen nieht ausgefiihrt, sondern mich bloJB auf die

Amputation der Blatter bcschrankt, wobei, um sichere Resnltate zu er-

halten, verschiedene "Wege eingeschJagen warden. Entweder habe ich

zwei moglichst gleichfSrmige Pflanzen ausgesucht, die vor allem die-

selbe Anzahl von Blattpaaren und AuslHufer tragenden Knoteu und
dieselbe Blfltenentwicklung aufwiesen, und nach Isolierung der Blatt-

paare bei der einen die Blatter belassen, bei der anderen alle abge-

schnitten. Wurden nun diese beiden verschiedenen Segmente unter
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sonst gleichen aufieren Bedingungen kultiviert, so zeigte sich in dem
Verkdten der reproduzierten Triebe deutJich der gestaltende Einflufi des

StGtzblattes, hinter welchen jener der zwecks leichterer Kultur be-

Jassenen Teile des Mutterstengels weit zurGcktritt Leiehter als an

zwei gleichen, nur schwer zu findenden Exemplaren kann man sich

uber den erwahnten EinfluB an ein und derselben

Pflanze belehren. An isolierten Blattpaaren, wie

sie von der Basis bis zur Spitze der Pilanze

nacheinander folgen, warden abwechselnd beide

Blatter belassen und beide amputiert (Fig. 5—9).

Oder endlich , was an tTberzeugungskraft

die eben angefuhrten Methoden ubertrifft, kann

man (Fig. 1—4) bei ein und derselben Pflanze

die isolierten Blattpaare durch einen Langsschnitt

in zwei gleiche Halften teilen, der moglichst genau

median den Knoten, sowie das obere und beson-

ders das untere Intemodialstuck trifFt Jede der

so entstandenen Halften besitzt bIo6 eine Knospe und ein Laubblatt

desselben Stockwerkes mit genau vergleichbaren Abschnitten des mutter-

lichen Stengels. Die Amputation oder Inaktivierung der Spreite der

einen HSifte des Blattpaares einerseits, andererseits das Intaktbela^en

derselben an der anderen zeigt deutlidi, wie sich die Knospe von der-

selben ursprunglichen Beschaffenheit, von demselben Grade und der-

Fig. 6.

Fig. 7.

selben Qualitat der Entwicklung unter dem Einflusse des Laubblattes

Oder ohne diesen Einflufi verhalt AuBerdem wird durch diese Opera-

tion die Korrelationsbeziehung zwischen den gegenstandigen Achsein

ausgeschaltet. Es kommt da vor allem auf die genau mediane Spaltung

der StengelteUe sowie auf die GIeichf5rmigkeit der aufieren Beding-
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tingen an, welche durch die Knltur in immittelbarer Nahe und in dem-

selben Medium sehr wohl ei-fiiJlt ist Unter Anwendung dieser Vor-

sichtsmafiregein erhalt man mittels dieser Methode folgende Eesultate.

Die Knospen, die an den mit intakten Blattern versehenen Halften

auswachsen, verhalten sieh Je nach der Hohe an der Pfianze ungleich,

wie im vorhergehenden beschrieben (Fig. 1—4, a). Die basalen sind ab-

warts gekrummt, die hOheren horizontal, die folgenden krnmmen sich

mit ilirem Ende aufwarts, die apikalen endlich schlieBen in ilirem ganzen

Yerlaufe einen kleineren oder groBeren Winkel mit der Horizontalen.

Diejenigen Knospen aber, die an den der StIJtzblatter beraubten Halften

auswachsen, sind in ihrer ganzen Lange nach oben gekriinamt (Fig. 1

bis 4, b). Niemals konnte ich an diesen der Stfltzblatter entbehrenden

Knospen die Neignng, sich nach unten zu biegen, beobachten, ja sie

sind nicht einraal ganz horizontal orientiert, nur in sehr vereinzelten

Fallen ist ihre proximale Partie annahernd horizontal, das distale Ende

steigt aber deutlich fiber "die Horizontale aufwarts. Hohere, ohne

Blatter knltivierte Knospen schliefien mit der Horizontalen Winkel, die

mit zunehmender H5he an der Pflanze wachsen. Man sieht also, daB

sich dieselbe Knospe, die in Verbindung mit dem Sttitzblatte nach

unten oder horizontal wachst, dem EinfluB des Laubblattes entzogen,

zu einem autreehten Trieb entwickelt Auch an den apikalen Halften

sind die Winkel der atatzblattlosen Knospen weit grofier als bei den

mit den Stfltzblattem versehenen.

Wie die Richtung, so unterliegt auch die Gestalt des Triebes dem

EinfluB des Blattes. Die EntwicMung der Knospe ist durch die Ampu-
tation des Stntzblattes bedeutend verzogert, wenn nicht uberhaupt

beschrankt. Die isolierte Knospe entwickelt nSmlich eine kleinere Zahl

von Internodien und Blattern, gleichgultig, ob es sich urn die bs^ale

Oder apikale Partie der Mutterpflanze handelt. Die Internodien solcher

Triebe, die aus den der Stfltzblatter beraubten Halften auswachsen,

sind immer kiirzer, weit schwacher, griin gefarbt, wogegen die Inter-

nodien an den mit den Stutzbiattem verbundenen Trieben weit langer,

dicker und rot oder rotbraun gefarbt sind. Anders aber verhalten

sich die Blatter der Triebe. Nach der Amputation der Sttitzblatter

entfaltet sich zwar eine geringere Anzahl von Blattpaaren (nSmlich

1—2, hochstens 3 Paare), dabei aber sind die Spreiten der ersten (die

folgenden scheinen ihre Entwicklung nicht zu voUenden) Blattpaare weit

grOBer als die entsprechenden Blattflachen des in Verbindung mit dem
Statzblatt ausgewachsenen Triebes, ein Unterschied, der besonders an

den aus der Basis und der Mitte der Mutterpflanze stammenden Blatt-
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paaren am klarsten liervortritt, wogegen er an der Spitze zuweilen,

aber nicht immer verwischt oder sogar umgekehrt wird. Wie die

GroBe, so variiert auch die Zahl der an den isolierten Knospen entfalteten

BlattflSxihen je uach der Hohe, wo sie dem miitterlichen Stengel ent-

nommen sind. An den basalen entfalten sicli 2—3 BJattpaare, an der

Spitze aber bloB ein Blattpaar, das andere Blattpaar bildet da eine un-

entfaitetfe Knospe.

Die Blatter der stutzblattlosen Knospen unterscheiden sich von

den anderen durch die aufiere Forai, die Beschaifenheit der Spreiten

und andere Merkmale. Besonders bei den basalen Paaren sieht man
klar, dafi bei den stutzblattlosen Trieben, wenigstens an den ersten

Blattern, die Breite der Spreite ihre Lange Ubertiifft, wogegen bei den

unter dem Einflusse der Stiitzblatter ausgewachsenen Biattem das

Verhaltnis umgekehrt ist oder

die beiden Dimensionen gleicli

sind. Die Spreiten der isolierten

Triebesind auffallend dtlnn, weicli,

matt, ganzlich flacli ausgebreitet

oder nur ganz schwach bogenfoi*-

mig in der Richtung des Haupt-

nerven gekruramt. BeideninVer-

bindung mit den Stutzblattern

ausgewachsenen Trieben sind sie

aber fast lederartig dick, intensiv

glanzend, runzelig, sehr un-

regelmafiig gefaltet; besonders

die Spitze und die Rander sind stark ab- und seitwarts gebogen.

GegenUber diesen dicken Spreiten, die oben satt- bis blaulichgrQn, an

den I^ndern rotlich, unten rotlichbraun oder besonders an den gr66eren

Nerven intensiv rot geferbt sind, zeichnen sich die Spreiten der „isolierten"

Knospen oben wie unten durch hellgrune, bis ins Gelbliche gehende

Farbe ans. Die Orientation der beiden verschiedenen Spreiten ist

ebenfalls grundverschieden. An den stutzblattlosen Trieben sind die

Spreiten durchaus transversal heliotropisch und damm alle horizontral

ausgebreitet, weil das Licht fast von oben einfallt; dagegen orientiereo

sich die Blatter der mit den Stutzblattern versehenen Triebe gegen

das Licht nicht, sondern nur gegen die Aehse des Triebes, mit welcher

ihre Flachen verschiedene Winkel ohne Beziehung zur Richtung des

einfallenden Lichtes bilden. Es entsprechen also diese Blatter eher den

Gebildeu, die normalerweise an den Auslaufern unter dem EinfiuS des

Fig. a
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Lichtes anstatt der Schuppen entstehen, als den gewohnlichen Blattern

der Laubsprosse, an welche sicb wiederjene an den stiitzblattlosen Trieben

entstehenden Blatter in alien Punkten sehr eng anschlieBen.

Das far die median balbierten Blattpaare eben Besehriebene lafit

sich anch durch die anderen oben erwalinten Operationen feststellen,

bei denen aber die ' voUkommene Gleichheit der zu vergleiehenden

Knospen nicht vorliegt. Vor allem kann man zwei Pflanzen aussuchen,

die mdglichst gleich sind; bei der einen werden die Blattpaare blo6

isoliert, bei der anderen werden auch noch an den isolierten Paaren

samtliche Blattei- abgeschnitten. Die ersteren, isolierten Blattpaare

reproduzieren wieder jene morphotisch sehr abweichenden Achseltriebe,

welche fiir die verschiedenen Regionen des Stengels beschrieben wnrden.

Fig. 9.

Demgegentiber waehsen an den der Blatter beraubten Knoten der

anderen Pflanze durchgehends fiber die Horizontale aufsteigende Triebe

aus. Der Winkel, den sie mit der Horizontalen schlieBen, ist bei den
der basalen Region der Pflanze entnommenen Trieben klein, oft nicht

grofier als 10— 15«, nimmt aber ganz regelmaBig gegen den Gipfel

der Pflanze hin zu, wo er viel hohere Werte erreicht als bei den in

Verbindung mit den Stutzblattem auswachsenden, aufblfihenden Trieben

der Vergleichspflanze. Dabei erhalten die stfitzblattlosen Triebe die

Gestalt von hellgrfinen Laubsprossen, die diinne, sehr raafiig lange

Intemodien und relativ umfangreiche, flache, grune, weiche Blatter

tragen. Die Anzalil dieser Blatter nimmt mit zunebmender HBhe, wo
sie aus der Mutterpflanze entnommen werden, ab: an den basalen



Zur experimentellen Morphogenesis bei Circaea usw, 15

Achseltrieben entfalten sich meist drei Blattpaare, an den mittleren

zwei, an den apikalen gewohnlich blofi ein einziges Blattpaar.

Welters kann man sich sehr wohl annahernd iiber die Bedeutung

des Stutzblattes fiir die Gestaltung des Axillartriebes noch an einer

einzigen Pflanze durcJi Isolierung der Blattpaare und durch abwechselndes

Amputieren und Belassen der Blatter belehren (Fig. 5—9). Die Be-

deutung der Blatter tritt da an den einzelnen Reprodukten sehr klar

hervor, wenn man sie mit den angrenzenden Paaren vergleicht, wobei

noch der Umstand zu erwagen ist, dafi die Basis der Mutterpflanze

zur Bildung von AuslSufern, die Spitze aber zur Bildung von Bl&ten

sehr stark neigt. Z. B. ein der Blatter beraubtes Blattpaar produziert

Sprosse, die die Form der wahren Laubsprosse zeigen und auch viel

steiler auswachsen als die Nachbarsprosse, die sich in Verbindung mit

den Blattem zu Auslauiem oder Bliitensprossen entwickeln.

Aus alien Versuchen geht also her-

vor, dafi die in Verbindung mit dem
Stutzblatte auswachsenden Knospen ent-

weder zu Auslaufern werden oder Bliiten-

sprosse produzieren, je nachdem sie der

Basis Oder der Spitze der Mutterpflanze

angehSrten. Die mittleren Blattpaare

bilden einen t^bergang zwischen jenen

entgegengesetzten Pflanzeu gestalten, was

sich morphotisch sehr klar auBert. Die

Knospen aber, deren Stutzblatter abge-

schnitten worden sind, entwickeln sicli zu

echten Laubsprossen, die alle Merkmale
^'

tragen, welche mit der ergiebigen Assimilationstatigkeit verbunden sind.

Obwohl die Knospen der apikalen Blattpaare vor der Operation

Blutenanlagen besaBen, entfalteten sich diese dennoch nicht merklich,

sondem gingen bald als wuizige, vertrocknete Eudimente ein. Zur

Blute gelangten diese stfttzblattlosen Triebe unter den Versuchs-

bedingungen nie, obwohl die gleichen Knospen in Verbindung mit den

Stutzblattern normale Bltlten prodnzierten.

Dagegen schreiten diese kleinen Laubsprosse nach Erlangung

hinreichender Entwicklungshohe, aUerdings erst nach bedeutend langer

Zeit, zur Bildung echter Auslaufer (Fig. 10), welche zuerst an den

basalen isolierten Trieben eintritt und dann allmahlich auch bei den

hoherea und schliefilich bei den apikalen wahrzunehmen ist. Dabei

bildet sich entweder die Gipfelkuospe des Triebes zu einem nach unten
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wachsenden Auslaofer urn, was besonders bei den basalen vorkommt

Oder es entwickeln sich aus den Seitenknospen des Triebes loehrere

Stolone, die sich bogenfSrmig abwSrts krummen, welch letzterer Fall

wieder dann in der Kegel eintritt, wenn die Terminalknospe eine rudi-

mentare eingetrocknete lufloreszenz darstellt (also bei den apikalen

Trieben). Allerdings muB die Menge des durch die Laubtriebe er-

zeugten Reservematerials nur onbedeutend sein, was daraus zu scMieBen

ist, daB die Auslaufer, obwohl sie einen gewissen Entwicklungsgrad

erreichen, keine terrainale knoUenfOrmige Verdickung anszubilden ver-

mSgen, sondern in ihrer ganzen Lange gleichzeitig mit den iibrigen

Teilen des Laubtriebes absterben. So auBert sich auch in dem Ver-

halten der Anslaufer der EinflnB der Amputation des Stutzblattes, denn

wir haben gesehen, daB die an den in Verbindung niit den StiitzbMttem

reproduzierten Trieben ausgewachsenen Anslaufer KnSllchen sehr leicht

gebildet haben.

Die Amputation des Stutzblattes kann man aber mit demselben

Erfolge fur die Gestaltung des Axillartriebes durch seine Inaktivierung

ersetzen. Wie ich bei Gelegenheit der Versuehe iiber die Korrelation

zwischen dem Blatt und seiner Achselknospe gezeigt habe (1909), han-

delt es sich da vorwiegend, wenn niclit aussehlieBlich urn die Assimi-

lationstatigkeit des Blattes, wogegen die anderen Funktionen, wie die

Transpiration, weit znrticktreten. Die Sistierung der photosynthetiachen

Assimilation wurde durch UmhuUung des betreffenden Blattes mit

schwarzem Seidenpapier bewerkstelligt, das zwar wegen seiner geringen

Dicke die Assimilation nicht ganzlich sistiert, dennoch aber sehr stark

herabgesetet hat, und dies reichte sehon hin, um an den Axillartrieben

dieselben morphotischen Reaktionen hervorzurufen, me sie im voj-

gehenden als Folgen der Amputation geschildert wurden.

Die Pflanzen wurden wieder in die einzelnen Blattpaare zerteilt,

die durch einen genau medianen Langsschnitt in zwei gleiche' Half-

ten halbiert wurden. Die Spreite und ein Teil des Blattstieles der

einen Halfte jedes Stockwerkes wurde mit einem Beutel aus schwarzem

Seidenpapier nmgeben, das andere Blatt frei belassen. Die mit nicht

eingehfillten Blattem versehenen H§lften produzleren Triebe von oben

besdiriebener, der Region an der Mutterpflanze entsprechender Beschaf-

fenheit. Demgegenaber entstehen an jenen Halften, bei denen die

Assimilationstatigkeit der Blatter fast unterbrochen wurde, Triebe, die

wieder samtlich aufwHrts wachsen, indem sie mit der Horizontalen

Winkel bilden, welche sich mit zunehmender Hohe an der Mutter-/
pflanze vergrSBern. Ihre Intei-nodien sind gegenUber denjenigen bei
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den frei assimilierenden Halften kflrzer, dennoch aber, langer als wenn
das Stufzblatt abgeschnitten wird. Sie sind aber ebenfalls grfin und

schwacb. Die entfalteten, verhiiltnismaBig groBen Spreiten sind gleidi-

falls hellgrDn, dunn, von glatter Oberllache und flach dem Ijchte zu

ausgebreitet Die schwache Assimilation des verdunkelten Stfltzblattes

hat also gegeniiber einer gUnzliclien Inaktivierung desselben (Ampu-

tation) eine gewisse VerlSngerung der Intemodien zur Folge; docb ist

dieser Unterschied blo6 an der Basis der Pflanze bemerkbar, wogegen

die mittleren und noch hoheren isolierten Knoten kiirzere Internodieo

produzieren. Die Blattflachen sind aber an alien Trieben viel grSBer

als die an den mit freien Stutzblattem ausgewachsenen Trieben. Da-

bei sind sie wiederum lebhaft grfin gefSrbt, fiach, dem Lichte entgegen

transversal orientiert Durch die starke Herabsetzung der Assimila-

tionstatigkeit des Stiitzblattes wird also verursacht, da6 samtliche Triebe

den Charakter laubsproSartiger Triebe annehmen.

Bei diesen Verdunkelungsversuchen tritt aber noch eine interes-

sante Erscheinung zutage. Cireaea gehort zu den Pflanzen, deren

Blatter aufieren Storungen gegenuber, besonders der Herabsetzung

der Lichtintensitat oder Veranderung der Transpiration, sehr empfind-

lich sind (vgl. z. B. die Versuche von Molisch an ahnlichen weich-

blatterigen Pflanzen, 1886). Fur unseren Fall ist es besonders von

Interesse, dafi die Pfianze, die an einen Ort von etwas schwScherer

Lichtintensitat iibersetzt wird, ihre Blatter, besonders die unteren

alteren, rasch, in wenigen Tagen, abwirft, so daB nur die jiingsten, klei-

nen, am Gipfel des Stengels stelienden Blatter an dem Stocke nbrig

bleiben, um sich allmSlilich den neuen Beleuchtungsverhaltnissen anzu-

passen. Die Unterschiede ia der Beleuchtung brauclien nicht groB zu

sein, um das schnelle Abgliedern und Abfallen der Blatter hervorzu-

rufen. Ich habe diese Vorgange bereits nach Ubertragen der Pflanzen

aus einem nach Suden gelegenen Fenster in ein nach Korden gelegenes

beobachtet. Es ist ierner begreiflich, dafi die Spreiten und die distalen

Telle der Blattstiele, die mit den erwahnten Beuteln umhfillt waren,

plotzlich in ein Licht von weit niedrigerer Intensitat gelangen, als

welche sonst zum Absterben der Blatter genilgt Die verdunkelten

Blatter sind aber dennoch nlcht von den Stengelteilen abgefellen, son-

dem haben sich wahrend der ganzen Dauer des Versuches, d. h. wSh-

rend 38 Tage lang, ganz frisch und gesund erhalten, und zwar auch

die b^alen, die beim Versuchsbeginn durch einen gelblichen Farben-

ton ihr baldiges Absterben verrieten. Demgegenfiber haben sich nach

dem Verdunkeln alle Spreiten lebhaft bis dunkelgrfln gefarbt, bei den

FlcBM, Bd. 108. 2
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basalen Blattern sicher durch nachtragliche Wiedererzeugung des Chloro-

phylls. Die Blattstiele sind ebenfalls in ihrer ganzen Lange bis zur

Aflsatzstelle an den Stengel lebhaft grOn; sie sitzen dem Nodus sehr

lest an, so daB sie nicht glatt abgerissen werden kSnnen. Die Blatter

aber, die, frei von Beutein, vSlIig assimilierten, entbehren dieser Kora-

pensationsmerkmale. Die den basalen Paaren angehSrigen setzen ihre

Vergilbung fort und gliedern sich sehr bald ab, um 5—15 Tage nacli

dem Versuchsbeginn abzafallen, ohne sich aberhaupt merklich zu vei-

andern. Die oberen Blatter, die jiinger sind, halten langer aus und

bleiben grtin. Ihr Blattstiel ist aber blafigriin oder ganzlieh blaB,

seine Basis oft rStlich; also ist keine Spur yon einer Chlorophyllkom-

pensation vorhanden wie bei den umhiillten BlSttern.

Man sieht also deutlich, da6 durch Herabsetzung der Assimilation

des Blattes in Verbindung mit seiner asdllaren Sprofianlage das Leben

desselben sehr auffSJlig verlangert wird, denn die Blatter wiirden an

der intakten Pflanze schon lange abgefallen sein. Dieser Effekt kann

bloB der korrelativen Wirkung der sich entfaltenden Achselknospe zu-

geschrieben werden. Der Versuch wurde leider nach 38 Tagen unter-

brochen, das frische Aussehen samtliclier verdunkelter BlS,tter versprach

aber noeh einen langeren Bestand derselben, wahrscheinlich bis zur Zeit,

wo sich nnter ihrer Mitwirkung an den AxiUai'trieben echte Auslaufer

gebildet hatten.

Es ist nicht ohne Interesse, die an Circaea beschriebenen Ver-

haitnisse mit den an Scrophularia und Sedum vorkoramenden zu

vergleichen. "Wahrend Circaea am Ende ihrer Vegetationsperiode das

Reservematerial in den distalen Teilen langer, weitverbreiteter Aus-

laufer konzentriert, bildet Scrophularia zur Aufspeicherung des

Eeservematerials sehr kurae, dicke, knoUenartige Gebilde aus, auf deren

Oberflache besonders deren Spitze kleine schuppenformige Blatter auf-

treten. Dieser Umstand ist auch wichtig JEftr die Beurteilung des Ver-

halteus der basalen Paare gegenuber jenem bei Circaea. Wie erwabnt,

wachsen nach der Isolation der Paare die Knospen der basalen Paare

zu kurzen, an der Basis knollenfSrmig verdickten Trieben aus, die mit

kleinen, runzeligen, an der Spitze der KnoUe za einem Schopf zu-

sammengedrangten Blattem versehen sind. Die der Mitte entnommenen
Paare produzieren Triebe, deren Achse zwar ziemlich dick, aber iSnglich

und nicht knollenformig ist, deren Blatter bereits grSBere, ^entfaltete

Spreiten besitzen. Die apikalen bringen endlich Triebe mit recht ver-

langerter Achse hervor, die in einen wohlentwickelten Blutenstand

flbergeht
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Nach (ler Amputation der Stutzblatter wachsen aber die Knospen

samtlich zu ausgesprochenen Laubsprossen aus, die mit dfinnen, grfinen

Internpdien und Gberall vollkommen ausgebreiteten, groBen, diinnen,

hellgrunen Spreiten versehen sind. Im einzelnen HiiBera sich je nach

der Region an der Mutterpflanze die Unterscliiede zwischen den mit

den Stiit^blattern und ohne diese entwickelten Trieben {nach medianer

Spaltung der isolierten Blattpaare) in folgender Weise. In der basalen

Region (die je naek dem Stadium der Pflanze zu einer verschiedenen

H6he reiehen kann), wo an den rait den StutzbMttern ansgewachsenen

Trieben die uutere Partie knolIenfSrmig angeschwollen ist und die Ent-

wicklung der Assimilationsfladien an kleine, runzelige, rStliche, wenig

entfaltete, raeistens an der Spitze der Knolle zusammengelegte Blatter

reduziert ist, sind die ohne Verbindnng mit den Stiilablattem ent-

wickelten Triebe weit iSnger und mit hellgrunen, langeren und nie

knollenformig angeschwoUenen Internodien und welt groBeren (mit

Ausnahme des ersten Paares des Triebes, dessen Spreiten an den

untersten operierten Blattpaaren gleich oder Meiner als an den meisten

rait den Sttitzbiattern versehenen Halften zu sein pfiegen), Yollkommen ent-

falteten, von der Achse im Winkel von OO*" abstehenden Sprdten ver-

sehen. Die Anzahl der an den stiitzblattlosen Trieben entwickelten

Blatter ubertrifft in dieser Region immer bedeutend diejenige der an

den mit den Stutzblattem auswachsenden Trieben sichtbaren. In der

Mitte der Mutterpflanze verlanfen die Verhaltnisse nicht mehr so regel-

m^Big. Die knollenformige Ausbildung des Triebes ist nicht so aus-

gepragt, nur ist der Trieb dicker, wenn er mit dem Stiitzblatt in Ver-

bindnng steht; in diesem Falle ist er auch iSnger, well seine Inter-

nodien durchaus langer sind. Aber die Blatter sind nach der Ampu-
tation des Stiitzblattes entweder samtlich "weniger umiangreieh oder,

und dies kommt am meisten vor, es sind die unteren Paare (meist nur

das erste) kleiner, die folgenden jedoeh grfifier als an den mit den

Stfitzblattern ansgewachsenen Trieben. In der anfieren Besdiaffenheit

unterscheiden sie sich auch bei dieser Pflanze in alien Regionen sehr

wesentlich. Die an den stiitzblattlosen Trieben befindlichen Blatter

sind dunner, weicher, hell- bis gelblicbgrun, mit glatter Oherilache, im

Winkel von 90^ von der Achse abstehend, dagegen sind die anderen

Blatter dick, dunkelgrun, runzelig, weit kleinere Winkel mit der Achse

bildend (70«—30*). Endlich kommen die der Spitze der Mutterpflanze

entnommenen Halften in Verbindnng mit den Stlitzblattern zur Bildung

wohlentwickelter Infloreszenzen mit normalen Bltiten und groBen Kapsein,

wozu die vorhergehenden Paarhalften den 0bergang bilden, indem sie

2*
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ihre Heineren oder groBeren Bliitenknospen, die sie unter denselben

Bedingungen nicht fortzubilden verniogen, stehen lassen. Die ohne Sttite-

blatter auswachsenden Triebe kommen aber nicht zu Blflte, sondern

ihre Blutenentwicklung scblieBt mit der Bildung kleiner, grflner Knospen,

aber auch ihre vegetative Entwicldung ist gegenuber derjenigen der

basalen, in derselben Weise behandelten Knospen sehr beschrankt

Die Anzahl der BlMter ist nicht grSBer als die an den das Stutzblatt

tragenden entgegengesetzten Halften, wogegen sie in der basalen Eegion

der Mntterpflanze immer grSBer ist. Die zarte Konsistenz der ohne

Verbindung mit den Stiitzblattem ausgewachsenen Triebe widerstand

ungunstigen WitterungsverhaJtnissen (Regen) nicht, vor denen ich sie

nicht genugend schutzen konnte, so daB sie schlieBIich zugrunde gingen,

ohne, wie Cireaea, Uberwintemngsorgane anlegen zu kSnnen.

Vergleicht man schlieBlich die Reprodnkte der das Stutzblatt

tragenden und stliteblattlosen Haiften bei Sedum, so bemerkt man
folgende Unterschiede. Die stiitzblattlosen Knospen entwickeln sich

samtlich zu kleinen, mehr oder minder entfalteten Rosetten, dagegen

kommen die Bltiten nie zur Entfaltung, sondern ihre bei den hochsten

Knoten bereits vor der Operation vorhandenen Anlagen gehen zugrunde.

Die Zahl der entfalteten Blatter ubertriift jene der in Verbindung mit

dem Stutzblatt wachsenden Knospen, wenn die HSlften aus der Basis

der Mntterpflanze stammen, was fur die Mitte und Spitze nicht vor-

liegt. Was die Gr66e der beiden verschiedenen Blatter anbeti'iflft, so

sind die Blatter, die sich an den der basalen Region der Mntter-

pflanze entnommenen HSIften ohne Stutzblatter entfalten, kleiner,

besondei^ die proximalen Blattpaare, was fur die distalen nicht gilt;

an den der mittleren Partie entnommenen Haiften sind die proximalen

Blatter ebenfalls kleiner, die distalen dagegen groBer; an den aus der

Spitze stammenden Paarhalften sind sie schlieBlich alle gi'oBer als jene,

welche sich an den in Verbindung mit dem Stutzblatte auswachsenden

Trieben entwickebi.

Bei keiner von den drei untersuchten Pflanzenarten kamen also

nach der Amputation des Stutzblattes die „isolierten" Knospen zur

Bliite, sondern iiberall waren Kompensationserscheinungen zu bemerken,

die zu einer bedeutenderen Entwicklung vegetativer Telle, besonders

der Laubblatter, gefuhrt haben.

Wenn man aber nicht das ganze Blatt, sondern nur die Halfte

desselben amputiert und die Paarhalften mit dem ganzen Stiitzblatte

mit jenen, die bloB die Halfte des ursprunglichen Stiitzblattes besitzen,

vergleicht, so erhalt man andere Resultate. Die Amputation der Blatt-



Zttr experimentellen IVIoipIiogenesi!; bei Gircaea. usw. 21

hSlfte erfolgte bei Scrophularia und Sedum durch einen senkrecht

zum Hauptnerven g&fuhrten Querschnitt der Spreite. Bei diesen beiden

Pflanzen stimmen die Resultate iiberein. Gegeniiber den mit den

ganzen Stiitzblattern ausgewachsenen Trieben sind die niir mit halben

Stutzblattern entwickelten Triebe immer kiirzer, weil ihre Internodien

nie dieselbe lAnge erreichen. Die Blatter der letzteren sind in alien

Fallen Ideiner, man sieht an ihnen keine Spur von einer auffSlligeren

Kompensation, Der durch die Amputation der Blatthalfte lierbeigeffihrten

ReduktioD der vegetativen Telle entspricht auch die verzogerte und

herabgesetzte Blatenbildung. Als Beispiel fiihre ich ein an einem

mit Meinen Bltitenknospen versehenen Exemplar von Sedum ausge-

fiihrtes Experiment an, welcbes vom 12. Juli bis zum 15. September

dauerte. In der folgenden Tabelle II werden die Ergebnisse desselben

samt den Dimensionen der Sttitzblatter der einzelnen Stockwerke an-

gefiihrt.

Tabelle U-

Blattpaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diraen-
1

1

sionen
des Stiitz-

blattes

67x2877x34

1

1

71x34 63x34 57x35!52x34 49x38 47x23 39x21 35x18

Angabe^ol)

Abs Blatt

halbiert

wurde
oder nicht

1

1

1

1

1

% I % 1

1

V.

1

1

J

1

1

]

1

V. 1 'l\ 1

1

i

1 r

is

1

1

1

I

1 V. 1 V. 1 V.

Triebes
in mm

i

12 5,6

1

24 7
1

1

1
'

351

i

1

14

1

:40|
1

i

n^ 42127
^
L

1

42
1

i

27
i

20 35 23
1

33

^

24

1

31
1

1

21 27

1

19

Zabl der

Bliiten

1

ii U
1

1

24 i (5) 29 14 29
1

1

I

h2
1

!) 22

1

8 17

"^

9 13
1

1

1

6 9
1

5

Wie man sieht, wird die Anzahl der Bluten durch die Amputation

der einen Halfte des Blattes in den Stockwerken 3—10 bedeutend

herabgesetzt t)'berhaupt reagiert, was die Anzahl der sich entfaltenden

Bluten betrifft, diese Pflanze sehr fern auf den Grad der der Blaten-

bildung gtinstigen Bedingungen. Auch der Vergleich der der basalen

Region entnommenen Blatthalften 1—3 ist sehr interessant. Die Eosetten-

bildung wird bei den mit dem ganzen Blatte auswachsenden Knospen

auf das erste Stockwerk beschrlinkt^ dagegen entfaltet die nachste, mit

dem ganzen Blatte versehene Paarhalfte vollkommene und zahlreiche
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Bluten. Durch die Amputation der Halfte der Spreite wird aber auch

in diesem zweiten Stockwerke noch die Bltitenbildung vollstandig unter-

driickt, es entsteht also eine Rosette, die keine Anzeichen trSgt, noch

heuer aufzubluhen. Erst ira dritten Stockwerke entstehen an der nur

mit demhalben Stutzblatte versehenen Paarhalfte fflnf Bltitenknospen, die

sich jedoch bis zum 15. September nocli nicht geoffnet haben, von

denen femer vier sehr klein und vielleicht nicht entwicklungsfahig sind.

IV. Die Wirkungssphare des Laubblattes.

Die beschriebene Bedeutung des Laubblattes fiir die Entwicklung

der Knospe bezieht sich nidit blo6 auf seine Achselknospe, sondem in

gleicher Weise auch auf andere Knospen, die mit ihm in Verbindung

stehen. Sehr einfach tritt diese Tatsache wieder bei der Isolation ein-

zelner Blattpaare hervor, bei denen das eine von den BlSttern amputiert,

das andere belassen wird. Wie ich fruher (1909) gezeigt habe, wachst

die in der Achsel des ainputierten Blattes gelegene Knospe viel starker

als die entgegengesetzte, deren Entwicklung durch die korrelative

Wirkung des Stiitzblattes bedeutend gehemmt wird. Der in der Achsel

des abgeschnittenen Blattes auswachsende Trieb nimmt dieselbe Form
und Richtung an, wie sie fur die Entwicklung der Knospe unter dem
Einflusse des Stiitzblattes beschrieben wurde: an der Basis ist er aus-

lauferartig, an der Spitze bildet er einen wohlentwickelten Bltitenstand

aus, in der Mitte der Mutterpflanze sind an den isolierten Paaren die-

selben tfbergange vorhanden. Ich konnte bis heute keine qualitativen

Difierenzen bemerken zwischen der Gestaltung dieser hemmungslos

auswachsenden Triebe und jener fur die Achselknospen beschriebenen,

wie man sich sehr annahemd liberzeugen kann, wenn man von isolierten

Blattpaaren derselben Pflanze abwechselnd bei dem einen ein Blatt

amputiert, bei dem anderen beide BMtter stehen lafit usf. Deshalb

weichen diese Triebe sehr weit von der Form der ganz ohne Ver-

bindung mit Laubblattern auswachsenden Knospen ab, wie man sich

in ^nlicher Weise an einer Pflanze belehren kann.

Aus diesem Vergleich geht hervor, da6 die in der Achsel des

amputierten Laubblattes gelegene Knospe zwar viel intensiver aus-

wSchst, well sie nicht durch das Stutzblatt (eigentlich durch die — wie
ich annehme — von ihm gebildeten, die Knospenentwicklung regu-
lierenden, spezifischen Stoffe) gehemmt wird, aber dennoch das ent^

gegengesetzte Blatt, mit welchem sie durch die Stengelteile in Ver-
bindung steht, auf ihre Form und Richtung einwirkt, so daB sie von
der Form der ganz selbstlindig auswachsenden Knospe durchaus Ter-
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schieden ist. Der gestaltende EinfluB des Blattes verbreitet sich dem-

nach mit groBer Leichtigkeit auf alle Knospeu, mit denen es durch

intakte Stengelteile in Verbindung steht Weiter braiichen wir diese

Tatsache nicht zu verfolgec, well bei Anwendung groBerer Entfemungen

der beiden Organe die Erscheinung durch andere Umstande (besonders

durch die Polaritat) getrubt werden kann.

V. Versuche an der Partie II und 1 der Circaea-StSeke.

Basale Nodi, deren Blatter bereits frfther abgefallen

sind. — Die im vorhergehenden beschriebenen Tatsachen beziehen

sich aiisschlieBlich auf jene Partie der Pflanzen, die noch Blatter tragt,

d. h. bei Scrophularia auf den ganzen oberirdischen SproB, bei

Oircaea auf den Teil, den wir eingangs als Partie III angefuhrt

baben. Unterhalb dieses Teiles befinden sich an dem oberirdischen

SproB von Circaea noch einige Knoten (1—3), deren Blatter vor

dem Versuche bereits abgefallen waren (Partie II). Die an dieser blatt-

losen Partie des oberirdischen Sprosses ausgefiihrten Versuche werden

d^er gesondert geschildert, weil durch die Abwesenheit der StutzbHtter

kein Vergleich gestattet ist iiber den EinfluB des Blattes, was im vor-

hergehenden iiberall moglich war, und ferner besonders aus dem Grunde,

weil man die an diesen isolierten Knoten auftretenden Erscheinungen

nicht einmal mit denen an den der Stntzblatter beraubten Paaren der

oberen Partie (III) des Sprosses vergleichen kann. Aus den meisten

Serieu hat sich namlich herausgestellt, daB z;wischen beiden letzteren

kein allmlftdicher Ubergang in der Gestaltung obwaltet, wie es zwischen

den einzelnen Knoten der Partie III der Fall war.

Am Material, das ich zu meinen Versuchen gewalilt habe, waren

die Knospen dieser Partie II ebenfalls nur von geringer GrSBe, was

auch bei den hSheren bebiatterten Knoten der Fall war. Diese geringe

Grofie der Knospen nach dem Abfallen der Stiitzbiatter laBt sich dnrch

den die Auslauferbildung sehr stark hemmenden EinfluB des Lichtes,

der bei ungestorter Entwicklung der verdunkelten unterirdischen Aus-

laufer die Entstehung der oberirdischen voUig zu verhindem vermag,

erldaren.

Isoliert man diese stutzblattlosen Knoten in derselben Weise wie

die hoheren, so produzieren sie Triefae von auslSuferartiger Beschrffen-

heit, die desto mehr ausgesprochen ist, je naher der Knoten der Erde

stand. Sie sind namlich durchaus alle nach nnten geneigt oder zuerst

horizontal, dann mit dem distalen Ende abwSrts gekrfimmt. Die Inter-

nodien sind samtlieh lang (nur das erste ist Sfters kftrzer), die Blatter
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lassen aber doch recht deutliche Zeichen der Abwesenheit des Stfite-

blattes waJii"Dehmen, weldie nur an den untersten Trieben verwischt

werden. Die Spreiten sind nlUiilicli dunn, llach ausgebreitet, dem Lichte

entgegen transversal orientiert Die BlattflHehen sind weit grower als

bei den folgenden, der Partie III angehorigen Paaren, die in Verbindung

mit den StutzblSttern sich reproduziert haben. Die proximalen Inter-

nodien dieser auslauferartigen Triebe sind grttnlicJibraun, das distale

Ende bohrt sich in den Sand ein, wo es noch JSngere, weiBe Inter-

nodien und viel kleinere blasse Schuppen bildet und mit einer kleinen

rotiidien Terminalknospe beschlieBt tTber die Ausdehntmg dieses echt

auslauferartigen Teiles des Triebes entscheidet die Region, aus der der

reproduzierende Knoten stammt Die untersten Knoten produzieren

abwSrts gebogene, lange, mit Ideinen bis schuppenartigen Biattern ver-

sehene Triebe. Von Blfttenbildung lafit sich in dieser Partie nicht die

mindeste Spur wahmehmen.

Besonders an den isolierten Knoten dieser blattlosen Partie II

tritt der gestaltende Einflufi der Korrelation z>¥ischen den beiden ent-

gegengesetzten Achsein deutlich hervor. Die Knospe der einen Seite

wird dadurch oft zum LaubsproB, bleibt also kurz und wachst naeh

oben; die der ent^egengesetzten Achsel waehst wie ein AusUnler hori-

zontal Oder nach unten aus und erreicht eine weit grofiere Lange. Es
iat daher notwendig, auch diese blattlosen Knoten durch mediane Langs-

schnitte zu halbieren, um die Korralation auszuschalten. Erst dann er-

halt man die eben angefiihrten Resullate.

Unterirdisehe Knoten, die Ansianfer gebildet haben. —
Am unterirdischen Teil des Circaea-Stengels {Partie I) waren, was

dieses Stadium mit sich bringt, langere Oder kiirzere Aiislaufer ent-

widielt, die allerdings bisher der terminalen Anschwellung entbehrten.

Bisweilen sind die Knoten dieser Partie, besonders der untersten, eng

zusammengedrajigt, moistens sind sie aber durch langere Internodien von-

einander geschieden, so daB man sie leicht, analog den oberirdischen Knoten,

isoUert kultivieren kann, und zwar die Auslaufer selbst auf feucbtem

Sande in ieucbter Luft, das untere Internodialstuck in den Sand ge-

steckt. (Im Wasser lassen sich diese so weit ausgewachsenen Stolonen

nicht mehr gesund erhalten, sie sterben nach einem so raschen Wechsel
des Mediums bald ab und es entstehen neue, meist seriale Auslaufer,

die sich erst dem neuen Medium anpassen.) In der Nahe der Knoten,
seltener im weiteren Verlaufe des Internodiums, sind Wurzeln entwickelt,

die man samt dem untereren Internodium in feuchten Sand einlegen

kann.
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Die Stolonen setzen ihr Wachstami fort^ ohne ilire Gestalt und

Richtung in auffallemler "Weise zu verandern. Bie einzige bemerkbare

Veranderung besteht darin, daB die distalen Partien, nSmlich dicjiingsten

Internodien und die distalen Schuppen, sclmach ergriinen. In keinem

Falle aber wendet sich der AuslSufer nach oben, nie bildet er gr66ere,

griine, gestielte Blatter, dagegen schwillt sein Ende nach einer gewissen

Zeit za einem Kn6llchen an.

Auch auf eine andere Weise liabe ich niich vod der wenigstens

fur dieses Stadium geltenden TJnfahigkeit der Auslaufer, sich in einen

LaubsproS zu verwandeln, flberaeugi Aus Stolonen, die ich mir an in

Wasserkulturen gezogenen Pflanzen verschafft habe, wShlte icli solche

aus, die am Knoten in unmittelbarer Nahe ihrer Insertion eine starke,

reich verzweigte Wurzel besaBen. Der AuslSufer wurde samt der

Wurzel, mit der er durch ein kleines Stfick des miitterlichen Stengels

verbunden blieb, abgeschnitten und in einem feuchten, hellen Baum
kultiviert, indem die Wurzel in Quellwasser gesteckt wurde. Die Aus-

laufer setzten entweder ihr Spitzenwachstum fort oder sie vertrockneten

an der Spitze, weii die Feuchtigkeit der umgebenden Luft doch gering

war, und dann entstanden aus den Achseln der Schuppen laterale, echte,

braunliche Auslaufer, die bestSndig fast senkrecht abwarts wuchsen

(also nicht bloB im Winkel von 45", wie Stahi angibt, 1884) und

die Gestait unterirdischer Auslaufer besaBen. Von einer TJmbildung in

einen LaubsproB wai" da keine Spur wahrzunehmen (vgj. auch Goebel,

1908, pag. 102).

VI. Einige Versuche an maBig verzweigten Circaea-Pflanzen.

An krltftigen Pflanzen sind seitliclie Aste eine gewShnliche Erschei-

nung. Aueh mit diesen Exemplaren habe ich einige Versuche in der-

selben Art wie die bereits beschriebenen angestellt Die bedeutendere

Entwicklung der Axillargebilde kompliziert jedoch die Verhaltnisse, so

dafi wir dieselbe Gleichartigkeit nicht erwarten konnen.

Amputiert man an isolierten Blattpaaren tiieser verzweigten Pflan-

zen die Blatter, so wachsen die Aste in derselben Form welter, well

ihnen die G^amtheit der bereits ausgebildeten Blatt^rgane des Triebes

das Statzblatt ersetzt So kommen die apikalen Aste sehr leicht zur

Bliite, wobei sie lange normale Infloreszenzen bilden. Die basalen Aste,

die his jetzt die Form der Laubsprosse besaBen, wachsen entweder in

derselben Art weiter und biegen sich erst dann mit- ihrer Spitze nach

unten, wobei sie in einen Auslaufer ubergehen, oder sie wachsen 6fters

nach oben wie Laubsprosse, dagegen entstehen unter ihrer Insertion



26 ^- ^o&\A\,

aus der Aehsel desselben amputierten Stfitzblattes echte Auslaufer mit

langen, roten oder weiBen Internodien und kleinen grfinlichen Oder

blassen Schuppenblattern. (Diese serialen Anlagen sind, wie schon

Goebel (1880) gezeigt liat, am unteren Telle der Circaea-Pflanzen

nicht selten vorhanden, sie kominen aber audi in der apikalen Region

vor). Beide Falle ti-etai nebeneinander olme Kegel auf. Soviel ist

dabei aber regelmafiig, daS, wenn ein seriaJer Au&[aufer entstebt, der

ursprQngliche axillare Ast als LaubsproB nach oben gekrflmmt weiter-

wacbst, was allerdiitgs durch die Korrelation zwischen den beiden in

derselben Aehsel vorhandenen SproBarten bewirkt wird. Ferner sieht

man in der Aehsel selbst eine Art von Polaritat obwalten, indem die

oberste von den serialen Knospen zum Laubsprosse wird, die untere

. dem Sttitzblatt naher liegende zum Auslaufer ; nie konnte icb die

umgekehrte Folge beobachten. Entwickelt sich dagegen durcb korre-

lative Einwirkungen, was man alizuleicht veranlassen kann, schon die

oberste von den serialen Knospen zu einem stattlicben Auslaufer, so

geht auch die untere in denselben uber, nicht in eineu LaubsproB.

Spezielle Versuche uber die Umkehrung dieser normalen Beihenfolge

wurden jedoch nicht ausgefiihrt ^).

Etwas deutlicher auBern sich die Anderungen in der Rlchtimg

der Aste. Beim Belassen der Blatter an den isolierten Blattpaaren

wurde die ursprfingliche Bichtung im wesentlichen beibehalten, nach

der Amputation der Stutzblatter jedoch und an den isolierten Knoten

der blattlosen Basis des oberirdischen Sprosses ging die Bichtung des

Axillartriebes in eine viel steilere iiber, so daB die jfingsten Telle und

die nach der Operation eriolgten Zuwachse einen viel kleineren Winkel

init der Vertikalen bildeten, als die vor der Operation vorhandenen

proximalen Partien.

1) Bei iippiger Entwicklung des Stockes sind diese serialeiiL Auslaufer eine

gewShnliche ErscheinnTig. Manchmal sind aber die unteren serialen Knospen nicht

entwickelt oder durch das intensive Wachstom der h&heren gehemmt; dann ver-

zweigt Bich der Auslaufer uuter der Zofuhr emer machtigrai Emahrung und zwar

so, daS aus seinem proximalen (ersten) Sehuppenpaare Ausiauferaste entstehen. Bei

sehr reicblicher Ernahning entwickeln sicli solche auch noch aus dera zweiten

Schuppenpaar. weiter aber pflegt sich diese Verzweigung nieht zu erstrecken, so

daS die distalen Achselknospen des Auslanfers irnmer klein bleiben. Wird dagegen
die TerminalknoBpe des Auslaufers amputiert, dann wird sie durch Aste ersetzt, die

aus dem ihr naehststehenden Knoten auswachsen, nie aber durch solche, welche aus

den proximalen Scfauppenachseln auswachsen. Eg atimmt also der Ausl&ufer von
Circaea in der Verzweigungs- and Reproduktionsart mit der Wurzel uberein.
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VII. Besprechung der Versuche.

Die an den isolierten regenerierenden Blattem zutage tretenden

Erscheinungen, wie sie besouders von Sachs (1892), Goebel (1898)

Kiebs (1906), Winkler (1903/05) beschrieben worden sind, warden

verschieden erklart. Ffir meine Zwecke sei nur folgendes angeflihrt.

Im Jahre 1908 erklart Goebel diese Erseheiaung durch eine ungleich-

m^ige Verteilung des zur Blfltenbildung geeigneten Materials: im oberen

Telle der Pflanze ist es angehauft, im nnteren in viel geringerer Menge

Oder gar nicht vorlianden, daher sind auch die hier ausgebildeten Aste

zuerst vegetativ, well das zur Bltitenbildiing netige Material erst ge-

bildet Oder in der Menge zugeliihrt werden mufi, daS die Blutenbil-

dung eintreten kann. AUerdings gelingt derVersucb nur zur richtigen

Zeit Spater im Jahre sind die Pflanzen anders beschaSeu, indem

sie vorzugsweise uberwinternde Organe bilden. Mit dieser Ansicht

Goebel's stimmen in den Hauptziigen die frftheren Erklarungen des

Sachs'schen Phanomens iiberein, die Klebs {1904 u. 1906) und

Fischer (1905) ausgesprochen haben. Die in der Bliitenregion befind-

lichen Blatter besitzen nach Klebs jene, namlich die hohere Konzen-

tration der Nahrsubstanzen, die fiir die Blutenbildung auch auf dem Haupt-

sprosse entscheidend ist. Nach dem Abschneiden kommen also die

regenerierten Triebe leicht zur Blute. Fischer meint, da6 die Blatter

der bliihreifen Pflanzen oder die der BlUtenregion angehSrenden Blatter

reicher an Baustoffen sind, besouders an Kohlenhydraten, als die der

jungen Pflanzen (oder die der Basis der Pflanze angehorenden).

XJm mich fiber diese Tatsachen zu orieniieren, habe ich Versuche

ausgeftihrt, die in den foigenden Jahren an geeigneten Objekten tortr

gesetzt werden soUen. Meine bisherigen Versudie beziehen sidi nicht

auf die an isolierten Blattem neugebildeten Triebe, sondern auf die

Axillarknospen, die bereite in Verbindung mit der ganzeu Pflanze an-

gdegt worden sind. Sie sind also bis zu einem gewissen Grade deter-

miniert, wobei alierdings ihre Entwicklung den an dem betreffenden

Ort vorhandenen Bedingungen entspricht. Die entscheidenden Bediug-

ungen sind im ganzeu Verlaufe des Stengels recht verschieden, anders an

der Spitze, anders an der Basis usw., sie bestinunen die verschiedene

Beschaftenheit einzelner aufeinander folgender Organe, der Intemodien,

Blatter und Aehselknospen. Vor allem stellt man sich vor, daS die

basalen Teile durch ihre Tatigkeit die Bedingungen fiir die Entstehung

und die Natur der apikalen sehaffen. Aber auch die Korrelationsbe-

ziehungen, besonders diejenigen, welche sich in der Polaritat einzelner
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Bedingutigen auBern, spielen dabei eine wichtige Rolle. Nach der

Isolierung einzelner Blattpaare werden diese polaren Korrelationsbe-

ziehungen unterbrochen, so daS die an den auswachsenden Achselknospen

eintretenden Gestaltungen als Folgen der bei der Operation und wahreiid

des Versuches im isolierten Blattpaar vorhaudenen Bedingungen anzn-

sehen sind. Besonders in dem Falle ist dieser ScbluB berechtigt, wenn

die Knospen vor dem Versuehe ganz klein waren nnd wenn man bloB

ein einziges Blatt mit seiner Achselknospe in Verbindung la6t, wo also

nieht die beiden entgegengesetzten Achseln Yerbunden slnd, wobei

zwischen den beiden Knospen Korrelationsbeziehungen entstehen, die

zn diverser Gestaltung derselben fiihren konnen^). Vorausgesetzt, daB

die Knospen am Anfang des Experiments klein sind, so gibt es in den

Ergebnissen meiner Versuchsanstellning nnd derjenigen der erwMmten

Autoren eine groBe t}bereiiistimmnng, wie im Yorliergehenden ansfflbr-

Hcher beschrieben worden ist

Dieser Vergleich ist jedoch bloB auf die beblatterte Partie III be-

schr^nkt, mit welcher ich beginnen will. Die basalen Knoten dieser

Partie produzieren in Verbindung mit den Stutzblattem nach der Iso-

lation vegetative Triebe, die obersten dagegen BliStenstlinde. Weil es

sich um Pflanzen handelt, die entweder blBhten oder an der Blttten-

eutEaltung durch schwaches Licht gehindert waren, so wuefcisen' die

Knospen der basalen Blattpaare zu Ausiaufern, die mit langen Inter-

nodien und Ideinen BlUttem versehen und entweder horizontal oder

abwarts gekrammt waren. Demgegeniiber trSgt die Spitze Paare, welche

nach der Isolation bllihende Triebe reproduzieren, die nach oben ge-

kriimmt sind und eine wohlentwickelte Infloreszenz tragen, also von

den Auslaufem durchaus verschieden sind. Die mittlere Partie bietet

an den reproduzierten Trieben interessante tTbergange dieser entgegen-

gesetzten Gestaltungen der Pflaoze. An demselben Triebe sind da

beide Bildungen miteinauder verbunden, wobei die PolaritSt tiber ihre

Lokalisierung entscheidet: die AuslHufematur beschrlinkt sich an den

proximalen Teil des Triebes, der dadurch horizontal oder sogar abwarts

gekrfimmt ist, die Bliitenbildung an den distalen Teil, der wieder nach

oben strebt. tJber den Anteil der beiden Gebilde an der Lange des

Triebes entscheidet wieder der TTrsprung des Paares. Stammt er aus

1) Besonders an den isolierten Knoten der Wattlosen Bssh (Partie 11) tritt

der gestaltende Einflufi dieser Korrelation dentlich hervor- Aloer mch zur ungleich-

eeitigen Verteilung des Bliiliens nnd dee v^etativen Waehstnms fnhrt diese Kor-
relation enJgegengesetzter AchselUj was auezufflhren idi jedoch hier unterlassen mufi.
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der Nahe der blatenbildenden Spitzenregion, so ist die Infloreszenz

veriangert, wohl entwickelt, stammt er aber aus der NShe der Aus-

laufer bildenden Basis, so iiberwiegt der ausiaulerahnliche Teil, wobei

der Blfitenteil sebr beschrankt oder durch eine mit einigen etwas

gr5Beren Laubblattem verseiiene, nach oben gekriimmte, laubsproB-

artige Knospe ersetzt ist, die wegen der nicht zur Blfltenentfaltung

iiiureichenden Bedingungen nicht zur Blfite kommt
Dieselben Knospen, die in Verbindurtg mit den Laubblattern diese

verscltiedenen Gestalten annebmen, verhalten sich ohne sie ganz gleicli.

AUerdings konnte icb die Entwicklung vollkonimen isolierter Knospen

nicbt beobacbten, sondern nur in Verbindung mit einem Stiick des

mtitterlichen Stengels, welches zu behaiten zur leiditeren Kultur notig

war, aber aul die Ausbildung des Triebes nicht obne Einflufi blieb.

Weil aber dieser Einflufi gegenfiber demjenigen des Blattes sehr weit

zurucktritt, so kann man ihn wohJ vemachlassigen. Die auf diese Weise

„isolierten" Knospen wachsen in Gebilde aus, die den erwabnten ganzlich

unahnlidi sind. Alle Knospen, gleichgfiltig ob sie der Basis oder der

Mitte Oder der Spitze des beblatterten Teiles angeh5rt batten, wachsen

in vollkommene, naeh oben gewandte assimilatorische Lanbsprosse aus,

deren Intemodien mSBig Jang, grfln, schwach, deren BIgtter aber groB,

flach, transversal heliotropisch, lebhaft grun gefarbf sind. Die Unter-

schiede zwischen diesen kleinen Lanbsprossen beziehen sich nur aul die

Bachtung ihrer Achse, die ich vorwiegend als Folge des belassenen

Stiickes des miitterlichen Stengels ansehe, und temer auf die Anzahl

der zur Entfaitung gelangenden Blattpaare, was wohl in der Beschaffenheit

der Axillarknospe selbst begrundet ist, welche in ihrer Anlage durch

die tibrigen Teile der Mutterpflanze determiniert worden ist Die der

Basis entnommenen entwickebi namlich eine groBe (tlieoretiseh vielleicht

unbegrenzte) Anzalil von Blattern, die der Spitze entnommenen aber

nur sehr wenige (1—2 Paare), Abgeselien von diesen ITnterschieden,

die die Form der Triebe nicht betreffen, ist die Ausbildung der Knospen

nach der Amputation der Stiifeblatter eine gleichartige, was beim Ver-

gleiche der grofien Differenzen, die dieselben Knospen in Verbindung

mit den Stiitzblattern aufweisen, sehr auffallend ist Die Amputation

des Stutzblattes bewirkt also ohne RGcksieht auf die Region, in welcher

der Knoten der Mutterpflanze entnommen wurde, bei der axillaren

Knospe, daB sie als LaubsproB waehst D^egen tritt diese SproBform

bei Circaea gar nicht oder sehr untergeordnet an den mit den Stiitz-

blattern verbundenen Knospen zutage, die sich vorwiegend zu Auslaufera

Oder bliihenden Sprossen entwickeln.
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Zuerst ist daraus der Schlu6 fiber die groSe Veranderlichkeit der

axillaren Knospen gestattet, die unter dem Einflufi von Faktoren, welche

man liinsichtlicli der Knospe selbst als auBere zu betrachten hat, recht

abweicliende Form anzunehmen imstande sind. Sicherlich handelt es

sich da vorwiegend um die Beschaffenheit der Nahrstoffe, die der Knospe

zufliefien. Ist der mnzigen Acliselknospe das Stfitzblatt abgeschnitten,

so ist sie zimachst auf die geringe Menge der organischen Nahrstoffe,

die in dem Stengelteile der Matterpflanze gerade vorhanden waren,

angewiesen; diese werden aber bald zur Ansbildnng der ersten Assimi-

lationsorgane der Knospe verbraucht, was sich im schnelleren Ein-

schrumpfen der Schnittflachen anBert Auch die Menge der Assimi-

late, die die Knospe selbst erzeugt, kann nicht bedeutend sein. Bie

Amputation des Stutzbiattes hat also einen bedentenden Mangel an

organischen NShrstoffen zur Folge. Dagegen steht der kleinen Knospe

Wasser und die darin geiosten mineralisdien Nahrstoffe reidilich zur

Verfugung; ja man konnte nach der Behauptung Wiesner's (1889)

geneigt sein zu glauben, da6 die stutzblattlose Knospe mehr Wasser

bekommt als die niit dem Blatte verbundene. Es ist also vor allem

dem Mangel an organischen Nahrstoffen, spezieil dem an Assimilaten,

bei gleichzeitigem tJberschuB an Wasser und den in ihm geiosten anor-

ganischen NahrsaJzen, zuzuschreiben, daB sich die recht plastischen

Knospen ausschlieBlich zu orthotropen Laubsprossen entwickeln.

Der unter diesen Bedingungen ausgewachsene Trieb erinnert also

voUkommen an die Form, die die aus dem uberwinterten KnoUen im

Fruhjahr „keimenden" Sprosse annehmen. Die Bedingungen mtissen

also in diesem Falle mit jenen ubei-einstimmen. Es ist zwar organisehes

Reservematerial vorhanden, aber es bleibt nicht selten unverbraucht,

dagegen wird Wasser und die in ihm geiosten Stoffe in grofler Menge
dnrch das intensiv entstehende Wnrzelsystem aufgenommen. An an-

derem Material, namlich den Kartoffelknollen, hat besonders VOehting

(1902) gezeigt, dafi es von der Menge des den Knollen zugefuhrten

Wassers abhangt, ob Laubsprosse oder KnoUen entstehen. Ist die

Wurzelbildung durch die trockene tJmgebung unterdrtickt, so entstehen

aus Mangel an Wasser bei gleichzeitigem t^berschuB von organischen

Reservestoffen keine Laubsprosse, sondern neue Knollen.

Eine gewisse Analogie mit diesem Falle Vochting's bietet das

Verhalten der basalen, knollenbildenden Blattpaare von Serophularia,
welches vei-schieden ist, je nachdem sie mit oder ohne Stiitzblatter

auswachsen. W^ie erwahnt, prodnzieren tUe mit den Stutzblattern ver-

sebeuen Paarhalften nur knrze, knoUenformig verdickte Triebe, deren
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8chuppenf5rmige Blatter sich nicht ausbreiten. Dagegen wachsen dieselben

Triebe ohne Stutzblatter viel schneller in die Lajige und breiten ihre

Blattspreiten vollkommen aus, so dafi diese Triebe in derselben Zeit

eine viel grSfiere Llinge erreichen. Die Wirkung des N§hrjnateriaJs ist

da ebenso ersichtlich wie im Falle VSchting's und femer im Versuche

Goebel's (1908), welch letzterer sich jedoch im Gegensatze zu dem
meinigen aaf Objekte bezielit, die die Ruheperiode bereits durchgemacht

haben, in denen also gewisse stoffliche Ver^ndei'iingen eingeti-eten sind,

welche den SproBanlagen audi bei einem groBen Betrag von Reserve-

material das intensive Waehstum erlauben. Es sind aber die an iso-

lierten Knospen entwickelten Internodien viel iSnger als die ersten

Internodien der von Knolleateilen emShrten Triebe. Der Unterschied

zwischen beiden Fallen besteht darin, da6 im Versuche Goebel's die

mit einer geringen Menge von Reservestoffen versehenen Knospen viel

langsamer auswachsen als die von der Knolle stark ernahrten, in meinem

Versuche dagegen viel schneller. Es entspricht also mein Ergebnis

eher den bekannten Resultaten der Versuche uber den Einfiufi des

Quantums des Reservematerials auf die Keimung der Samen, welche

von Portheim (1907) und Jacobi (1910) ausgefuhrt wurden. Aller-

dings ist auch in diesem Falle die Beschleunigung des Wachstums bei

einem kleineren Betrage des Reservematerials nur eine vorflbergehende,

was ebenfalis auf das Niclitvorliandensein der Ruheperiode zurtlckzu-

iuhren ist. Demgegenube]- beziehen sich meine Versuche auf Objekte,

die die Ruheperiode erst durchzumachen haben, daher ist auch die Be-

schleunigung des Wachstums der stiiteblattlosen Knospen gegenfiber

der im Bereiche der Einwirkung der Reservestoffe stattfindenden Wachs-

tumshemmung eine andauernde, Allerdings gilt dies blofi von solchen

Pflanzen, die, wie Scrophularia,ungestielte, gedrun^ne KnoJlen besitzen.

Circaea produziert aber zuerst lange AuslS.nfer, deren Spitzen

zum SchlujB der Vegetationsperiode zu KnoUen ansdiwellen. Es iSBt

sich leicht begreifen, dafi sieh die Sache audi bei ihr anders verhalt,

wenn sieh die Knospen in Verbindung mit ihren vollsttndig assimi-

lierenden Stiitzblattern entwickelu. Sie wachsen in Triebe aus, die der

Form nach von Laubsprossen, in welche die „isolierten*' Knospen aus-

wachsen, grundsatzlich versehieden sind. Dieser TTmstand ist sidierlich

blo6 dem Einflusse des fungierenden Blattes zuzusdireiben. Au6erdem

aber nehmen die Knospen versdiiedene G^talten an je nach dem Orte,

an dem sie an der Mutterpflanze entstanden sind. Vfir haben gesehen,

da6 unter gleichen Bedingungen die Knospen ohne Rticksicht auf ihren

Entstehungsort dieselbe Form annefamen, wie z. B. bei ihrer laolierung.
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Aber im Stadium des Blfihens, in welches meine Experimente fallen,

war die Qualitat der reproduzierten Triebe verschieden, was wohl durcb

die Beschaffenheit der Stfitzblatter, die je nach der Hohe an der Pflanze

verschieden ist, bedingt wird. "Dberhaupt sieht man, dafi die Entwick-

lung der laubblattai'tigen assimilatorischen Gebilde recht eingeschrSnkt

ist, wenn nicht ganzlich beseitigt, was besonders fiir die Spitze und

Basis des beblatterten Teiles der Circaea-Pflanze gilt Der Grund

dafar beruht ohne Zweifel in der Wirkung des Sttitzblattes, das dnrch

seine organischen Produkte die laubsproBartige Entwicklung des Axillar-

triebes hemmt oder gSjizlich unterdrfickt ^). Da6 es dabei wahrschein-

lich bloB auf die Assimilate des Stutzblattes ankommt, zeigt der Ver-

such iiber die Verhinderung seiner Assimilationstatigkeit sehr fiberzeugend.

Nach Verdunkelung des Stutzblattes wachsen die Axillaranlagen ohne

Rucksicht auf den Ort sSmtlich zu kleinen Laubsprossen heran. Be-

sonders bei Cireaea tritt die Bedeutung der aktualen Assimilation

klar hervor, weil sie in ihren dunnen Blattern keine grSBere Ansamm-
lung von Nahrstoffen herbeifuhren kann, auf deren Kosten bei Ver-

dunkelung Bluten usw. entstehen kBnnten, wie es bei Sedum nicht

selten der Fall ist Die Annahme von spezifisehen organbildenden

Stoflen ist dadurch ganz unnotig gemacht

Die Verscliiedenheit der reproduzierten Triebe, dafi namlich die

einen Bliitenstande tragen, die anderen Auslaufer entwickeln, liegt

wahrscheinlieh in der Zusammensetzung des auf die Acbselknospe ein-

wirkenden Materials, in welcJiem zwar die organischen, durch die Aktivi-

tat des Blattes bereiteten Nahrstoffe iiberwiegen, aber doch voneinander

verschieden sein mussen, weil sie zwei Bildungen der Pflanze, die ge-

rade fur entgegengesetzt gehalten werden, den Ursprung geben. Durch
die Untersuchungen von Klebs (besonders 1909) sind wir uber die

Natur des zum Blflhen uotwendigen Materials einigermaSen unterrichtet.

Wendet man seine Anschauung auf unser Objekt an, so kann man
sagen

: Ob die Knospe vegetativ wachst oder bliiht, daruber entscheidet

die Beschaffenheit des ihr aus dem Blatte zugefuhrten Materiales;

zweifellos handelt es sich urn das VerhSltnis der Eonzentration der am
Lichte assimilierten Stoffe (Kohlenhydrate), zu den aus dem Substrat

angenonimeoen, besonders stickstoffhaltigen Salzen. Wir haben gesehen,

1) Damit wird direkt der morpliotische EinfluS des Blattes auf die Knospe
bewiesen. Ein iUmlicUer Pall ist der bekannte Yersucb VOchting's (1892) tiber

die Transplantation der nndifferenzierten BJiitenstandknospe auf junge und zwei-
jahrige Wurzdn der Runkelrube. AucL ich habe an meinen Blattpaaren, besonders
bei Sedum, die Transplantation versucht, jedoch bisher ohne sicheren Erfolg.
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dafi durch die Amputation des Blattes das betreffende Verhmtnis ex-

trera zugunsten der mineralischen NShrstoffe versdioben wurde, sodaB

die Knospe als vollkommener vegetativer Laubsprofi wuchs. Verfolgt

man aber das Verhalten dieser Laubtriebe weiter, so sieht man, dafi sie

unter den obwaltenden natfirlichen Bedingnngen nicht zur BiGte zu

kommen vermogen, wohl aber sSmtlich ohne Biicksicht auf den Ursprungs-

ort nach einer gewissen Zeit zur Bildung echter, zu Boden wadisender

Auslaufer schreiten. Schon diese Beobacbtung kSnnte eiu gewisses

Licht auf die Verschiedenheit des zur Bildung der Blflten oder der

Auslaufer notigen Materials werfen. Die Auslauferbildung muB danach

an eine niedrigere Konzentration der Assimilate gegeniiber den anorgaui-

schen Nlihrstoffen gebunden sein als die Blutenbildung. Der Quotient

—.— -,. ,
——75 ^— erreicht im NShrmaterial der apikalen bluhenden

mmeralische NahrsaJze

Knospen den hochsten Wert. Dagegen stellt er nach der Amputation

des Blattes sicherlich nur einen sehr kleinen Bruch dar; schliefilich

bewegt sich, was aber hoch hypothetisch ist, der betreffende Quotient

zwischen diesen beiden extremen Grenzen, wenn die Auslauferbildung:

eintreten soil, Es ist wahrseheinlich, daB es sich auch bei dieser nur

um Verschiebung der Verhaltnisse der das Nahrmaterial zusammen-

setzenden Stoffe handelt, nicht um qualitative Unterschiede, was jedoch

noch einer naheren Begnindung bedarf.

Es erubrigt noch die Frage zu diskutieren, wodurch diese Ver-

schiedenheit zustande kommt und warum sie so regelmaSig im Verlaufe

des Stengels yerteilt ist Meine Versuche zeigen direkt, da6 die Statz-

bl^tter, die dabei hauptsachlich in Betracht kommen, je nach der H5he
an der Pflanze verschiedene innere BeschaSenheit haben mussen. Unter

gleichen SuSeren Bedingungen, denen sie in Verbindung mit der Knospe

isoliert ausgesetzt sind, erzeugen sie Nahrstoffe, die voneinander ab-

weichen, weil sie an den plastischen Achselknospen verschiedene Ge-

staltungen hervorrufen. Am besten kSnnte man sich diese Verhaltnisse

durch die Annahme Morgan's (1907), der die neuere von Jost (1908)

ausgesprochene nahe steht, vorstellen. Der verschiedene Zustand ein-

zelner Blatter wird durch Einfltiss'e der AuBenwelt und vor alleni durch

den ZnsfuUmenhang mit anderen Pflanzentdlen, Blattem, Wurzein

(Klebs, 1906, pag. 266) usw. bewirkt. Z. B. herrschen bei der ^jKeimung*'

des knollenfdrmigen Endes des vorjahrigen AusISufers Verhaltnisse, dfe

mit den durch die Amputation des Stutzblattes ffir die Achselknospe

herbeigefOhrten identisch smd, d. h. das durch die rasch auswachsenden

Wurzein aufgenommene Wasser und die darin gel5sten Nfihrsalze fiber-

Floia, Bd. 103.
^
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treffen weit die Menge der organischen Reservestoffe, so dafi orthotrope

Laubsprosse mit groBen Laubblattern entetehen. Die unteren von diesen

Laubblattern entsprechen den sie schaffenden Bedingungen darin, dafi

sie zwar eine hShere Konzentration der organischen NShrstoffe herbei-

flihren kdnnen, als jene war, die ae hervorgerufen hat, aber weitaus

nicht eine solche ist, welche zur Bfitenbildimg ausreicht Es entetehen

also anf ihre Kosten andere hohere Blatter, die stufenweise eine immer

hohere protoplasmatische Ausbildung eriangen, so dafi die hSehsten am
meisten zur Bereitung des Bliitenmaterials geeignet sind. Dabei spielea

allerdings auch die Korreiationen, die die Polaritat bedingen, eine Haupt-

rolle. Das zur Bildung der BIfiten geeignete Material stromt nach

oben, das die Auslauferbildung bedingende nack unten^), Diese polare

Verteilung des Materials verursacht bei der intakten Pflanze die strenge

Lokalisiernng beider Funktionen auf die entgegengesetzten Extremitaten

des Stengels. Die Existenz dieser Stromung wird direkt, wenigstens

wie ich glaube, durch die l^olierung der Blattpaare bewiesen, was be-

sonders bei dem basipetalen Stroine zutage tritt Dagegen werden die

Verhaltmsse in der Blutenentwicklung viel mehr durch die isolierte

Kuitur affiziert, wie wir unten sehen werden, Kultiviert man den ab-

geschnittenen oberirdischen SproB von Scrophnlaria, so entstehen in

den Achsein des untersten Biattpaares betrachiliche KnoUen, wogegen

sich solche an den hoheren Knoten nicht oder nur wenzg ausbilden.

1) Ich win mich yorlaufig dartiber nicht nSher aussprechen, wodurch diese

tmgleiche, polare Verteilung der heiden verschiedenen Materiale zustaade kommt-

Aber eoviel wenigstens bemerke ich, dafi die Lokalisierujig der Ausiawferbildung in

die untersten Telle der Pflanze durch die koiTelative Einwirknng der oberen Telle

(der Terminalknospe ustv.) bewjrkt sein k&nnte, Diese Annahme wird durch fol^

genden Versuch wahrschelnlich gemacht, au welchem abgeachnittene oberirdische

Sprosse von Oircaea, deren unterste Knoten keine Blatter mehr, sondem bloS

kleine, gleichmaUig entwickelte Achaelknospen tnigen, angewandt wurden. An
diesem untersten Knoten wurde ein medianer Langsdurchschnitt, der ca. 7—10 nun
oberhalb und unterhalb des Knotens reichte, ausgeifiihrt, so daS die Koirelations-

beziehung zwischen den beiden Knospen unterbrochen oder wenigstens stark herab-

g^etzt wurde, Aufierdem wurde aber oberhdb der eiaen von diesen Knospen ein

bis zum medianen Durchschnitt reichender Quereinechnitt gemachtj durch welchen
diese Knospe anch noch der korrelativen Wirkung der Terminalknospe entz(^n
wurde. Da beide Knospen di^^ Knotens an dem abgeschnittenen Sprosse die

untersten sind, so wachsen sie am Liehte in abwlbrts geneigt© Auslanfer aus, aber

auf eine verschiedene Weise. Die mit dem oberen Telle des Sprosses direkt ver-

bundene Knospe. wSchst nSmllch bald langsamer, wobei sie manchmal sdiwacher und
grunlich igt- Demgegenuber verlSngert sich die Knospe, oberhalb deren der Quer-
einschnitt ausgefuhrt wurde^ viel intensiver, wird dicker, sddieBlich schwillt sie an
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Nach der Isolienmg dieser unteren Blattpaare entstehea begreiflicher-

weise in alien Achseln KnSUchen, wobei die untersten nie die grofiten

sind» sondern die beim zweiten oder dritten Blattpaare entwickelten,

was mit der vom Boden an zunehmenden GrfiBe der Statzblattspreiten

zusammenhangt^). Die an abgeschnittenen Stengeln stattfindende Ent-

stehnng der Knollen in der Achsel des nntersten, meistens Meinsten

Blattpaares Ia6t sich nur durch die Stromung dieses Materials in diese

Achsel erklaren.

Etwas stabiler scheinen diese VerhSltnisse bei Circaea zu sein.

Zieht naan zuerst den oberirdischen Teil dieser Pflanze in Betracht,

so ist das Auslaufermaterial an seiner Basis angehauft und nimmt nach

oben an Menge aUmflhlich ab, so daS es in unserem Stadium (Stadium

des Bltibens) in der apikalen Region noch gar nicht vorbanden ist. In

dem basalen Teile (Partie II), dessen Blatter abgefallen sind, ist es ako

reichlich in den Stengelteilen vorhanden, indes kommt es an der intakten

Pflanze infoige der Korrelationswirkung der nnterirdiscben AnsMufer

und der Hemmung seitens des Lichtes nicht zum Auswachsen der Aus-

laufer. Nach der l^olierung der Knoten entwickeln sich aber die Knos-

pen, wie beschrieben, zu horizontalen oder nach unten geneigten Gebilden,

die lange Interaodien haben. Ihre Blatter sind aber enteprechend der

ihrem distalen Teile knoUenfCrmig an, Der andere Auslaufer bildet diese An-

flchwellmig niaht Intensiveres L&igenwachstum, wenn es in der Form eines Laub-

sprosses erfolgen wlirde, k6nntG man allerdmgs als Folge der Operation so ertlSren,

ia& die Knoape gewissermaSen ein neuos Individuum dai^teUt. das auB dem kor-

relativen Binflusse der Mutterpflanze g&izlich herausgezogen ist; in unserem Falle

weist aber Aas Auswachsen des Aaslaufers selbet, und besonders seiii Ansohwellen,

vrelches an einer „isoliePten" Knospe nie beobachtet wurde, auf die erwUbnte wabr-

scheinliche Erklarung der Poiaritftt der Auslauferbildung bin, dafi naraJich das Aus-

lHufermaterial dureb die oberen Laubpartien an Orte geteieben wird, die ron diesen

korrelaliv wirkenden Zentren am mexsten entfemt sind, BegreifUeberweise wt in

anserem Falle die unter dem Quereinscbnitt stehende Knoape hinsichtUch der oberen

Partien viel mebr entfemt, als die mit den oberen Teilen direkt verbundene, Diese

ErscbeinungGii werde ich noch einem naberen Stadium unterziehen.

1) Ibnlicbes gilt auch fur die Wurzeln, die bei Scropbularia dicht ober-

baib der Scbnittflaehe der isolierten Paare regeneriert werden. Die biwalen Paare

besilaen nur sebr wenige Wurzebi, ihre Zahl steigt bis zu einem Maximum, das

etwa in dai mittleren Paaren erreicbt wird; von da nimmt sie wieder ab, dennoch

aber besitzen die apikalen Paare mehr Wuraeln als die basalen, (An den basalen

pflegen sie aber ISnger und dicker zu sein oder dureb die an den Acbselknospen

entstehenden Wurzeln ersetzt zu werden.) An abgeschnittenen Sprossen enteteben

sie immer nur in der :^lbe der SchnittflSche (oder auSerdem auch aus der Basis

der reproduzierten KnoUen).
3*
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nicht bedeutenden Menge des organischen Materials recht groB, wenigstens

viel grSBer als diejenigen, die an den folgenden in Verbindung mit

den Stiiteiblattern wadisenden Trieben zutage treten. Kleine Blatter

(bis Schuppen), lange Intemodien und die erwahnte Eichtung sind also

drei ffir echte Auslaufer charakteristische MerJonale, die bei den fur die

AuslSuferbildung optimalen Bedingungen miteinander verbunden auf-

treten. 1st aber die Menge der organischen StoHe gegenflber den

anorganischen, mit Wasser zngeftibrten Nahrsalzen etwas kleiner, als-

in jenem optimalen VerhSltnisse , so bUden sich weit groBere, dem

licbte gegeniiber transversal orientierte Blattflaehen aus, wobei die

Intemodien noch lang bleiben und horizontal oder abwarte geneigt

sind. Durch diese Operation, n3mUdi die IsoUemng der Knoten

der Partie II gelang es also zwei Merkmale des normalen AuslauEers

zu behalten bei gleichzeitiger Beseitigung des dritten (eiu Beispiel

fur die von Klebs 1903 angedeutete Trennung der Merkmale). Noch

in einer anderen Hinslcht |sind diese blattlosen Knoten der Laub-

sproBbasis von Interesse. Es ist namlich in den meisten Versuehen

sehr auffallend, dafi die horizontale oder nach unten gekrlimmte

Wnchsform nur auf die Knospen dieser blattlosen Kegion beschrSnkt

ist, wogegen die isolierten der Stutzblatter beraubten Paare des be-

blatterten Stengelteiles ausschliefilich Triebe produzieren, die aufwarts

wachsen, indem sie immer einen betrSchtliehen Winkel mit der Hori-

zontalen schlieBen. Es schdnt also zwischen dem Abfallen oder dem
Vorhandensein der StutzbMtter und der Wuchsform der Axillartriebe

ein Zusammenhang zu bestehen, der auf gleiche Ursachen hiuweisen

dGrfte. Mindestens ist es moglich, anzunebmen, dafi die durch die

basipetale StrSmung herbeigefuhrte Anhaufung des Auslaufer bildenden

Nahrmaterials von jener Konzentration, die sich nach der Isolierung

der Knoten durch die erwahnte Gestaltung des Asillartriebes geaufiert

hat, das Abwerfen der in diesem Bereiche inserierten Blatter verursacht.

Dem Alter des Blattes usw. kommt dabei sicherlich keine entecheidende

Bedeutung zu, wie man sich leicht durch den oben erwShnten Versuch
uberzeugen kann, bei welchem durch Verdunklung des Stiitzblattes bei

gleichzeitiger EntwicMung der Axillarknospe eine starke Herabsetzung
des organischen Materials hervorgerufen wurde. Dasselbe Blatt, das

frei belassen in einigen wenigen Tagen abfallen wurde, farbte sich nach-
traglich grtin und blieb in fester Verbindung mit der Achse wSirend
der ganzen Dauer des Versuches (38 Tage).

Solange die Blatter in fester Verbindung mit der Achse bleiben,

wie es zurzeit in der Partie III der Fall ist, so ist das Stolonen
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bildende Material nicht in solcher Menge angehSuft wle an der

blattlosen Basis. AUerdings ist auch in dieser Partie ein gewisses,

von unten nach oben abnehmendes Quantum vorhanden, aber dieses

reicht bloB zur Determination der Richtung des Axillartriebes hin,

wenn er aus der kleinen des Stiitzblattes beraubten Anlage auswSchst

Diese Triebe bilden mit der Horizontalen einen desto grOBeren Wintel,

je hSher sie an der Mutterpflanze angelegt waren. Dies kann nicht

ihrer selbstSudigen Tatigkeit zugeschrieben werden (der zufolge wflrden

die winzigen Anlagen sicherlicb senkreclit nacli oben wachsen), aondem

dem in den beilie^nden Stengelteilen vorhandenen, von unten nach

oben abnehmenden Quantum des Ausiaufer bildenden Materials. Di^e
Tatsache tritt unter anderem bei den isolierten, mlt grSBeren Asten

versehenen Blattpaaren, deren Blatter amputiert sind, klar hervor,

wodurch die Abhangigkeit der geotropischen Eeaktionsweise des Axillar-

triebes von der Zusammensetzung des Nahrmaterials sehr anschaulich

liervortritt (vgl. iUmliche Beispiele und deren Besprechung bei Czapek
1895).

Wie das Auslaufermaterial nach unten, so stromt das in den

Blattern bereitete Bliitenmaterial nach oben. Als Folge dieses akro-

petalen Stromes ist vor allem die Entstehung des Bltltenstandes, dann

die Entwicklung der Blfltenanlagen in den oberen Achselkaospen, some
die stufenweise Verkleinerung der Stengelblatter anzusehen. Mit fort-

schreitender Entwicklung erstreckt sich diese Anhaufung des Bluten-

materiaJs nach unten, so da8 bei bliihenden Stocken sehr viele isolierte

Blattpaare zur Bliite kommen, 'wie besonders bei Sedum zu sehen ist;

bei Scrophularia und besonders bei Circaea wird aber diese basi-

petale Verteilung des Bliitenmaterials durch die akropetale Verteilung

des zur Bildung der Reserveorgane geeigneten Materials eingeschrankt.

AUerdings wird bei der Isolation der Paare, wie wir unten an

einigen Beispielen sehen werden, die Blatenentfaltung durch die ver-

anderte Ernahrung der Blattpaare von auBen weit starker gestort als

die Auslauferbildung, was durch die hier angewandte Hypothese erklSrt

werden kann i). Unter Beachtung dieses Einflusses der isolierten Kultur

kaun man umgekehrt aus der Form der reproduzierten Triebe auf die

1) Dieser Umstand kSnnte andi ein gewisses Licht d^auf werfen, warum cUo

Ausiauferbildimg an der Basis der Pflanze, die Blutenfaildnng ssa der Spitze der-

selben erfolgt. Die SShe des Bodens gestattet an der BaeiB die zur Bildung der

Biaten ndtige Konzentration der organischen Jfahrstoffe nicht, so dafi sie erst weit

hOher eintreten kann; dagegen reicht die an der Basis Torhandene Konzentration

zur Bildnng von Aaslaufern nocb gut hin.
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Natur des im betreffenden Statzblatt produzierten fonnativen Materials

schUeSen.

Vorwiegend handelt es sich bei Circaea nm zwei verschiedene

Gestaltiingen, nSmlicb am Auslaufer und Blfltensprosse, die aber so

gnmdsatzlich voueinander verschiedeai sind, dafi sie auf einen einzigen

Trieb beschrankt, genau voneinander unterscbeidbar sind. Die basalen

Blattpaare produzieren nach der Isolation mebr oder minder voll-

kommene Auslaufer; es wird da also Bliitenmaterial gar nicbt erzeugt

Oder nur so wenig, da6 es nicht zum Vorschein kommen kann. Da-

gegen produzieren die apikalen Blattpaare BlUtensprosse, indem ^e
Auslanferbildung zunachst ^inz zurficktritt- Auslaufer werden erst

nach dem Abbluhen des Blutentriebes in seinen Blattachsein, besondere

den proximalsten, erzeugt In diesen bSehsten Paaren wird also zunadist

Material von zur Bltitenbildung notiger Zusammensetzung hervorgebracht,

dann tritt aber eine Umstimmnng desBlattes ein, so dafiesausschUeMch

Auslauiemaaterial erzeugt Unter diesen apikalen Paaren stehen aber

Paare, die nach der Isolation Triebe reproduzieren, deren proximaler

Teil als Anslanfer, deren distaler als Bliitensprofi ansgebildet ist, Er-

sichtlich mflssen wir da eine gleichzeitige Entstehung beider Materialien

in demselben Blatte annehmen. Dies ist selbstverstSndlich auch an der

intakten Pflanze der Pall, nur aufiert sich diese Tatsache nicht in der

Nabe des Blattes, sondern der Zusammenhang mit den anderen Teilen

der Pflanze bewirkt, da6 das Blfitenmaterial nach oben, das Auslaufer-

material nach unten stromt. Ahnlich wie bei den isolierten Paaren,

hort aber auch in der oberen Region der intakten Pflanze die Erzeugung

des Blutenmaterials auf, dagegen wird das Auslaufermaterial in der

ganzen Pflanze noch weiter und in grofierer Reinheit erzeugt, so daS

die in diesem Zeitpnnkt isolierten Blattpaare samtlich obne Rficksicbt

auf die Region an der Mutterpflanze ecbte Auslaufer produzieren.

Von diesem gewohnliehen Bilde weichen einige Paare ab, die zwei

recht verschiedenen Regionen angeboren. Bei einigen Pflanzen (jedocb

nicht alien, was wahrscheinlich mit dem Entwicklnugsstadium zusammen-
hUngt) befindet sich zwischen den Auslaufer produzierenden Paaren und
denjenigen, die zur Bliitenentfaltung wirMieh gelangen, eine Region

(1—2 Blattpaare), deren isolierte Blattpaare Triebe produzieren (Fig. 2 a),

die in ihrem proximalen Telle ausiauferformig und horizontal sind,

deren nadi oben gekrtimmte Spitze aber mit groBeren grfinen, durch

kurze Internodien getrennten Blattem versehen ist. An der Terminal-

knospe sind die Blutenanlagen entweder gar nicht oder nur als winzige

Knospen (bis 0,6 mm lang) vorhanden, die sich nicht welter entwicketa.
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Welter gibt es ebenfalls nur bei einigen Pflanzen am apikalen Ende

des Sprosses Blatter, die von geringer Ausdelmung slnd. Werden diese

mit Idelnen Stuteblattern versehenen Paare isoliert, so reprodnziereii

sle Triebe, die mit betrachtlichen Blattem versehen slnd; die -ffinzigen

Blutenanlagen entfalten sich jedoch nicht Belde Abweichungen erklSre

ich durch das gerlnge Quantum des zur Ausbildung der Bltiten notigen

Materials. Im ersten Falle slnd die Blatter zwar groB, aber sie pro-

duzieren vornehmlich das zur Auslauferbildung geeignete Material, wo-

gegen die Menge des bliitenbildenden Materials, die in dieser Hohe

entsteht, noab gering ist. Im zweiten Falle, wo aussclilieBlich Bluten-

material erzeugt wird — es handelt sich um die Blatter, welche iiber

den die Bluten ausbiidenden Blattpaareu standen — erreicht die Menge

desselben wegen der Meinen Blattflachen nicht das MaB, welches fiir

die Blutenentfaltung ndtig ist, so dafi die bereits unter dem Einflusse

der unteren Regionen gebildeten Anlagen schliefihch vertrocknen und

abfallen, wogegen die bei geringer Gr86e des Stiitzblattes fur die Ge-

staltung entscheidende Aufnahme von Wasser eine bedeutende vegeta-

tive Entwicklung bewirkt.

Bei grSBeren Dimensionen des Stiitzblattes kommt dieser durch

die isolierte Kultur eingeleitete Faktor nicht so stark zur Geltung.

Damit wird aber nicht gesagt, daS die GroBe des Stiitzblattes daruber

entscheidet, ob die Axillarknospe bltiht oder vegetativ wSchst Gerade

die unteren Blatter von Circaea pflegen ziemlich groB zu sein, viel

grfijBer als die apikalen und dennoch produzieren jene bloB Ausiaufer,

diese dagegen Bliiten, allerdings weun ihre Dimensionen nicht unter

eine gewisse Grenze sinken. Besonders an Sedum tritt dies, wie aus

den Tabellen I und II zu ersehen ist, Mar hervor, well bei dieser

Pflanze auch die Zahl der entfalteten Bluten dem Quantum des zur

Bltitenbildung geeigneten Materials ziemlich genau enlspricht. Auch

die Entwicklungshohe der Blfltenanlagen ist dabei ohne Belang, wie

z. B. an derselben Pflanzenart aus der Tabelle II zu ersehen ist, wo

dieselbe Knospe entweder bluht oder rein vegetativ wachst, je nachdem

sie in Verbindung mit dem ganzen Blatte oder mit der Halfte desselben

steht. Dagegen la6t sich auch aus dieser Tatsache sehr wohl aul den

EinfluB der Zusammensetzung des auf die Knospe einwirkenden Nahr-

materials schliefien.

VIII. Ztisammeafassang.

TTm die YerteUung der gestaltenden Tatigkeit in der Pflanze

untersuchen und kennen zu lemen, wurden Operationen angewendet,
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durch welche immer nur ein Blatt und seine Achselknospe in Ver-

bindung miteinander belassen wurden, wodurch alle durch Korrelatlonen

veranlaBten Gestaltungen ausgeschlossen wurden. Die AxiUarknospen

sind aber schon an der Mutterpflanze bis zu einem gewissen Grade

entwickelt und durch die Beschaffenheit der umgebenden Partlen in

ihrer Qualitat determiniert, aber jedenfalls nicht unveranderlich. Mit

dieser Beschrankung sowie unter Beaditung der durch die isolierte

Kultur derselben herbeigefuhrten Bedingungen kann man in den ui^ch-

licheu Zusammenhang der diversen Gestaltungen des Sprosses eine

Einsicht gewinnen. Die isolierten Blattpaare von Circaea, mit welcher

die anderen zwei untersucMen Pflanzen (Scrophularia nodosa und

Sedum telephium) in den Hauptzugen ttbereinstimmen, produzieren in

Verbindung mit den Lanbbllittem entweder Auslaufer oder Blutensprosse

Oder tJbergange zwischen diesen beiden Gestaltungen, je nachdem sie

aus der Basfe oder der Spitze oder der Mitte der Mutterpflanze stammen.

AUe Knospen aber, denen die StfttzblHtter amputiert wurden, wachsen

ohne RucksicM auf den Ort, an welchem sie an der Mutterpflanze

standen, zu rdn vegetativen Laubsprossen aus. Daraus geht hervor,

da8 die Gestaltung der Knospen zu Auslaufem oder Blutensprossen

der Tatigkeit der StutzblStter zugeschrieben werden muB. Werden
diese verdunkelt, so wachsen die Achselknospen in echte Laubsprosse

aus. Es kommt da vor allem auf die Assimilation an, deren Produkte

gegeniiber den mineralischen Stoffen in der Zusammensetzung des auf

die Knospen einwirkenden Nahrmaterials fiberwiegen mussen, wenn
Auslaufer oder Blutensprosse entstehen sollen. Dagegen mufi das

Verhaltnis umgekehrt sein, wenn Laubtriebe entstehen sollen. Einige

Tatsachen lassen den Unterschied zwischen den Blutensprossen und
Auslaufem auch auf stoffliche Ursachen zuruckffihren. Z. B. sind die

aus den stutzblattlosen Knospen entwickelten Laubtriebe nicht fahig,

Bluten zu entfalten, sondern gehen in der Bildung echter Auslaufer

auf- Die qualitafiven Uuterschiede in der Zusammensetzung beiderlei

Nahrmaterialien sollen nicht gelHugnet werden, soviel ist aber sicher,

da6 in dem Nahrmaterial der BMten der organische Teil den anorgani-

schen (Wasser und die darin gelosten Nahrsalze) relativ viel mehr tiber-

trefien muB als in dem zur AuslSuferbildung notigen Material, t^ber-

haupt liefi sieh durch einen starkeren ZufluB von Wasser und der

darin gelosten Stoffe die Bltitenbilduug einstellen, wogegen die Ent-
wicklung und das Wachstum der Auslaufer ungestSrt weiter verlief,

wie besonders das Verhalten der unteren Partien der Cireaea-
Pflanzen lehrt.
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Im einzelnen wurde gezeigt, wie die einzeinen Merkmale der er-

'wShnten SproBformen auf diesen materiellen Grrundlagen beruhen, be-

sonders die geotropische Reaktionsweise der Triebe oder ihrer Telle,

die Lange der Internodien der vegetativen Achsen und der Blflten-'

stande, die GrSSe, Gestalt und Zahl der Blatter » die Anzabl der

Bleten usw.

IX. Einige Versuchsprotokolle.

Versueh 1, Das Exemplar von Circaea besaJi secLs oberirdische Knoten,

-der uuterste davon Latte die BlSitter yerloren, die flinf oberen beaaBen sie

noch, Ihre GxfiJJe ist von unten nach oben folgende (45x36, 48x34, 54x29,

42x29, 26x18). Die Pflanze wurde am 1, Aug. in die einzelnen Knoten dnrch

Querschnitte und diese wieder durch mediane Langsschnitte in HSlften geteilt. Am
"9- Sept- wurden die reprodnzierten Triebe gemeseen.

1, Beim eraten Knoten waren beide Halften blattlos. Die eine Halfte beeaB

einen znerst horizontalen, dann bogenfdrmig nach raiten gekrfimmten AuslSufer, der

64 mm lang und bi^unlioh ge^bt war. Seine vier Internodien wiesen von der

Insertion zur Spitee folgende Langen auf: 3,5, 14, 26, 9, die Blatter folgende

Dimensionen (6x6,5, 6,5x5,5, 2,5x2),

Die andere Halfte besaS einen 47 mm langen Auslanfer von demselben Ans-

leehen. Die Internodien wiesen hier folgende Langen auf: 3,7, 14, 24, 5,5, die

Blatter folgende Dimensionen (5x5,5, 6x4,5, 1,5x1,5)-

2- Beim zweitrai Knoten bildete die Halite mit Sttitzblatt einen braunen,

horizontalen, am Ende nach unten gekrlimmten Auslaufer (Fig. 1 d), der 88 mm
lang war. Die Internodien waren 8, 33, 36, 10 mm lang, die Blatter zeigten fol-

gende Dimensionen (45x4,5, 4x3,3, 1x0,8)- Das ganze Stengelstfick der Mutter-

pflanze, aueh das obere Inteniodium, war gesund. Das Stiitzblatt war verfault und

abgefatlen.

Die Halfte ohne Stiitzblatt hatte einen iiber die Horizontale im Winkel von

15" aufsteigenden LaubsproB (Fig- 1&) von einer Lange von 5,5 mm reproduziert;

fleine Internodien waren 3, 1,3 mm lang; die Dimensionen der Blatter betmgen

(5x6, 3,6x1,7). Das Stengclstuck der Mutterpflanze begann zu verfaulen.

3. Beim dritten Blattpaare hatte die Halfte mit StStzblatt einen horizontalen,

S-ffirm^ gekrammten, 41 mm langen Trieb (Fig. 2 a) produziert, dessen Ende nur

schwach aufwarta geknimmt war. Die Lange der Internodien betrug 14, 22, 2 mm,

die Dimensionen der Blatter (5x5, 5x3A 2,2x0,9)- In der einen Achsel dea

ersten Blatlj)aare8 wuchs ein echter Auslaufer aus, der 9 mm lang war und ein

Paar kleiner rOtlicber Schuppen trug- DaH Stiitzblatt und der obere Stummel fielen

-am 9. Sept ab.

Die Halfte obne Stiitzblatt zeigte einen im "Winkel von 60" nach oben ge-

knimmten, 6,8 mm langen LaubsproB (Fig* 2^), der zwei Internodien (dae oine 4,

das andere 1,5 mm laJig), ein Paar ausgebreiteter Blatter (7,7x8) und eine groBe

Biattknospe trug.

4, Beim vierten Blattpaare hatte die Halfte mit Stutzbiatt einen dem S-ffirmig

gekriimmten Triebe 3 sehr abnlichen Trieb bervoiigebracht, der 42 mm lang war,

aber keinen seitlichen Auslaufer besaQ, Die Lange der Internodien betrug 16, 22,
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1,5 mm, die Dimensionen der Blatter (5x4,5, 5,2x4,5, 18x0,9). Das Stflteblatt

saB noch fest, obwohl es Bchon vertrocfcnete. Das obere Intemodimn war noch

gesiind^

Die HlUfte ohne Stutzblatt zeigte einen 5,5 mm langen LaubsproB, der mit

der Horizontale einen Winkel von 65** nacb oben bildete, blofi ein 4 mm langes

Intemodium nnd ein Blattpaar von den Dimensionen (6,7x6,5) besaB- Das obere

Intemodium verfaulte bereits-

5. Beim funften Blattpaare batte die Halfte mit StiitzWatt einen biiihenden^

28 mm langen Trieb (Fig. Ba) produziert, dessen erstes, 15 mm langes Internodium

horizontal verlief, dick raid rot ivar, dessen zweites, 8 mm langes, sich bogenfCrmig

nach oben trnmmte, sodaB sein Ende sehlieBli^ einen Winkel von est,. 60* mit der

Horizontale bildete. Das zweite Intemodium war grtin gefarbt Die ersten Blatter

wiesen die Dimensionen (5x5) auf, in der Achsel des einen stand ein nach unten

gekriimmter echter Auslfiufer (14 mm lang). Die Blatter des zweiten Blattpaares

zeigten die Dimensionen (2,8x1,7), waren dicht znsammengelegt, so daB die fol-

gende, sehr kra'ze Inf]oreazenz von ihnen stark gepreiit wai'de. Drei normale Bluten

bliihten sebon ab. Das Stetzblatt saB noch fest, das obere Intemodium war

verfault.

Die Halfte ohne Stutzblatt trug einen 2,5 mm langen, im Winkel von ca. 60*

nach oben aufsteigenden LaubsproB (Fig- 35), der ein 1,2 mm langes Intemodium

und ein Paar ausgebreiteter Blatter (4,5x3,8) trug, Weiter folgte ein kleiner

Haufen winziger, braonlicher Blutenknospen, D;^ obere latexnodium war gesund.

6. Beim secbsten Paare produzierte die Halfte mit Stotzblatt einen bluhen-

den, 9 mm langen, im "Winkel von 35—^** aufsteigenden Trieb (Fig, 4c), der ein

3,2 mm langes, rotes Intemodium nnd ein Paar Blatter (4^5x4) trug. Die In-

floreszenz war bereits 6 mm lang und bestand aus einer rein gninen Acbse und

vier Blutenknospenj zwei entfalteten und zwei abgebluhten Bluten. Das Stiltzblatt

sowie Abb obere Intemodium waren gesund, jedocb nieht merklicb vergrSflert,

Die Halfte ohne Stutzblatt zeigte eine kleine 2 mm lange Knospe (Fig. 45}^

die ein Intemodium von der Lange von 1,1 mm, ein Paar Blatter (^xl,6) und

femcr einen winz^en Haufen verkammerter Blfitenknospen tr^. Die Telle des

miltterlichen Stengels fingen an zu verfaulen.

Versnch 2, Bei ein und demselben Individuum, das in voUot Blnte stand,,

wurdea am 1, Aug. die Blattpaare isoliert und bei diesen isolierten Blattpaaren ab-

wechselnd beide Blatter belassen oder beide ampntiert. Diese zu demselben Ziel

ftihrende Versuchsvariante soil neben der voxhergehenden ai^efuhrt werden, well

da die Kompensationserscheinungen weit beaser zti sehen sind. Die Pflanze besaS

an ihrer Basis zwei blattlose Knoten (Parlie II) und oberhalb dieser sechs mat ge-

sunden StutzblBtttern versehene Blattpaare (Partie HI)- Die Dimensionen dieser

Blattpaare waren folgende (46x37, 44x33, 58x42, 52x41, 40x21, 20x12). Am
8- Sept wurden die entwickelten Triebe gemessen,

1. Der nntere blattlose Knoten hatte einen fast ecbten AuslSufer entwiekelt

(die en^^engesetzte Knospe war zugrunde gegangen)- Der Amlaufer war 45 mm
langj grun, horizontal verlaufend, mit dem distalen Ende nacb unten gekremmfe

Die Intemodien waren laug, mit Ausnabme des ersten (2,5, 7, 14, 18, 4), Die

BIfttter waren sehr klein und sdiuppenftrmig. Am Knoten waren zahlreiche Wurzeln
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entwickelt. Das obere Intemodialstiick sah gesund aus und entbehrte jeder Spnr

von einer Abgliederung vom unteren Stengelteile.

2. Der andere blattlose Knoten hatte zwei entgegengeeetzte Triebe produziert^

zwischen denen eine Eorrelation eingetreten war, die elne abweichende Eiehtung'

and Entwicklung derselben verurfiaoht batte. Der eine wuchs namlich in einem

Winkel von 35^ nach oben und war 10 mm lang, der andere bog sidi jedoch auf-

fallend bogenfCrmig nach unten und war viel lilnger (32 mm lang). Die Ijiter-

nodien des kurzeren Triebes waren 7, 2,3 mm 3ang, die Blatter (8x8^5, 2,5x2).

Die Interaodien des langeren waren mebr rStlich als die des kfirzeren und 25, 11,

16 mm lang. Die Spreiten des ersten Paares waren abgefalien, die weiteren maBcn

(6x7,5, 5x4,2), wobei sie aamtlich dem Lichte entgegen flaeh ausgebreitet T?aren-

Wurzeln waren keine vorhanden. Dae obere Intemodialstticfc sa6 feat — Im
weiteren folgen auBSchlieBlieh bebiatterte Paare der PmHo III.

3- Die StutzblS-tter, welche beim dritten Knoten belassen wurden, waren am
8. Sept, sdion vertrocknet und abgefailen. Die Xriebe der beiden Achaeln stellten

nach unten waehsende Ausiaufer (Fig, 5) dar, die mit langen, dicken, roten Inter-

nodien und Meinen rOtlichen, unregelmafiig gefalteten Blattem verseben waren- Der

Auslaufer der einen Aebsel war 53 ram lang, seine Internodien maSen 11, 25,

16 mm, die Spreiten (4,5x3,8, 3,5x3). Der Trieb ecMofl mit einer winzigen,

blassen Terminalknospe ab, Der entgegengesetzte Ausiaufer war 37 mm lang, seine

Internodien mafien 8,5, 23, 5,5 mm, seine Spreiten (3,5x3, 2,7x2,2). Wurzelrt

waren keine vorhanden, sondem bloB eine unbetrachtliche KalluBwucherung der

unteren ScbnittflfiGbe. DaB obere Internodium saS fest,

4. Beim vierten Paare waren beide Blatter abgeaehnitten. Es waren zwei

laubsproBartige Triebe (Fig. 6) entstanden, die in einem Winkel von 60** fiber der

Horizontale aufstiegen. Die Internodien waren schon kurzer und bellgrQn ge^bt^

die Blattniiehen waren dagegen weit grOBer, dflnner und gegen das Ijicht bin flaefa

au^ebreitet- Der eine Trieb war 12 mm lang, seine Internodien mafien 7,8, 2,3 mm,
die Blatter (10^5x11,5, 5^5x2,9)- Der andere Trieb war 6 nun lang, seine Inter-

nodien mafien 4,2, 0,9 mm, die Spreiten (9x9, 4x2). Es waren zwei bis drei

verzwe^[te Wurzeln von der LSnge von 25—42 mm entwickelt, auSerdem noch ein

kleiner Kallus- Das obere Internodialstiick Bchien flidi abzugliedem,

5- Beim ftinften Blattpaare wurden beide Better belassen, die bloil in der

Naie der grOBeren Kerven griin, fionst weiB waren, Beide Triebe (Fig- 7) besaSen

zwar die Katur des AuslSufers wie beim Blattpaar 3^ batten aber dennocb voll-

kommene Blfiten entfaltet Der eine Trieb war 42 mm lang, bog sich S-fiSrmig

weit nacb unten, das distale Ende verlief borizontal ohne aufzusteigen. Dm erste

Internodium war 20 mm lang, intensiv rot^ daa zweite 22 mm lang, etwas blasser.

Die Blatter von derselben Gestelt wie beim Blattpaare 3 maSen (6x4,5 und 3,5x2).

Die Spreiten des letateren waren eng beieinander loid preBten sehr stark die

Biilfengebilde, die aus ihrem "Winkel wie aus einem einzigea Punkte herrorwu(*Ben.

Zwei Bluten waren geftffnet, aufierdem einige Bliitenknoapen vorhanden- Der andere

Trieb war ebenfalls 42 mm lang, von Shnlicher Biehtung und Gestall Die Inter-

nodien mafien 12, 23 mm, die Blatter (4x3,7, 3,3x3), Die InJfloreszenzacbse war

wieder stark verkurzt, Zwei BMten waren abgebiaht, zwei geOffnet, daneben war

noch eine Knospe vorhanden, Wurzeln waren da keine entwiekelt, dagegen eine

mach%e Kalluswucherung an der SebnittfiSdie. Das obere Internodium hatte sich

abgegliedert
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6- Beim sechsten Paar waren beide Blatter abgeschnitten bis auf kleine Reate

der Spreiten. Beide Triebe (Fig. 8) stiegen Qber der Horizontale auf. Der eine

bildete mit dieser einen Winkel von 75* und war 11 mm lang. Das ersfe Inter-

nodium war 9 mm lang, blalJgrfin, das zweite sehr kleiiij ca, 0,8 mm lang. Das

erste Blattpaar war wait ausgebreitet und maB (13x14 und ll,5>=:ll)j das zweite

aber war znsammengelegt und maB (2^5x1,3). Zwiseben diesem Blattpaare stand

ein kleiner Klumpen von winzigen BlGtenknospen (die grSfite war 0,4 mm lang),

Der audere Trieb war 10 mm lang und faildete mit der Horizontale einen "Winkel

von 65 ^ Das erste Intemodium war 8,5 rnm lang, das zweite sehr klein* Das

erste Blattpaar war flach ausgebreitet, seine Spreiten maBen (14x14^5 und 13x13,5).

Dann folgte ein kleiner Elumpen, der von winzigen Blutenkuospen und einem Paar

kleiner BI3,tter gebildet war. Das obere Xntemodialstack fiel gerade ab, d±» untere

hatte zahlreiche, bis 65 mm lange Wuj^eln entwickelt Die Blattstiele batten sioh

wegen der kleinen belassen^i Teile der Spreiten erhalteiu (Beim Knoten 4 waren

sie.aber trotzdem abgefallen.)

7. Beim siebenten Paare waren die beiden belassenen Blatter teilweise noch

gesund, Der Trieb (Fig. 9) in der einen Achsel war 47 mm lang und stieg in

einem Winkel von 45 '^ iiber der Horizontale auf, die diataie Partie des Bliiten-

standes stieg aber noch steiler auf. Das erste Intemodium war intensiv rot und

5 mm lang. Die ersten Blatter maBen (4j5x2j8). Es folgte der Blutenatand, der

eine griine^ 41 mm lange Achse besaB und fjinf abgebluhte BlUteu und sieben an

GrtJBe abnehmende Knospen trug. Dor andere Trieb war 8 mm lang (Bicheriich

durcb den entgegengesetzten in der Entwicklung gehemmt) and bildete mit der

Horizontale einen "Winkel 30^ Das ei^te Intemodium war 2,8 mm lang, das erste

Blattpaar mail (3x1,5 und 2,5x1,2), dann folgte eine maflig lange Infloreszenz mit

sechs offenen Bltiten und einigen wenigen Blatenknospen, Das obere Intemodium
war abgegliedert und verfault, das untere hatte einen betrSchtlidien Eallus und
oberhalb dieses wenige kurze, nnverzweigte "Wurzeln entwickelt,

8- Beim achten Paar wurden beide Spreiten bis aof kleine Reate abgeschnitten.

Diese waren jedoch flugelartig etwas nachgewacbsen. Die Knc^pen batten sich aber

nicht bedeutend veigrOBert Die ehie war 2,8 mm lang, besaB ein Intemodium von

1,7 mm LSnge, trotadem war aber ein Blatt (4x3) groB, w&hxend das entgegen-

gesetete nur wenig gewachsen war- Dann folgten klmne Bliitenknospen, deren
grOBte 0,6 mm lang war, Da^ obere Intemodium saS fest and hatte sich intensiv

grun gefarbt. Wurzeln waren keine entstanden, die Kalluswudierung war nnbe-
deatend.

Das weitere Schicksal dieser isolierten Blattpaare geht aus der Me^ung hervor,

die am 19. Okt stattfand. Beim Blattpaare 3 war das distaJe, mit dnem kurzen
Intemodium versebene Ende des Auslanfers sehr stark verdickt, Beim Blattpaare 5
und 7 war der Blfttenstand abgefallen imd es entwickelten sich aus den Blattachseln

des Trieb^ echte, nach unten wachsende Auslaufer,

Die der Blatter beraabten Knoten 4, 6, 8 waren gar nicht zur Bliite ge-
kommen, obwohl sie bereits vor der Isolierang mehr oder minder groBe Bluten-
anlagen besessen batten, die sich allerdings nur sehr unbedeutend weiter entwickelt
hatten, und dann meistens vertrocknet waren. Der Knoten 4, deren Blutenknospen
bioB eine Lfinge von 0,2—0,3 mm eireicht batten, ist abgebildet (Tig. 10), Alle
diese Knoten batten aber echte Ai^laufer produziert. Dex Kflrze halber sei hier

bloB das Terhalten des Knotens 6 angefahrt^ wo die Unterdrttckang der Bliiten-
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bildung gegenuber der ergiebigen Auslauferbildung am scblagendsten hervortritt,

weil er zwischen zwei in Verbindung mit den Stiitzblattem aufblahenden Knoten 5

und 7 stand. Der grGBere Trieb des Knotens 6 war am 19. Okt 19 nun lang, das

erste Internodimn war 14 mm lang nnd grtin, das zweite 3,5 mm lang nnd rOtlich

gefSrbt, Das erste Blattpaar, welches (12x7) raaB, war abgegliedert, obwohl es ooch

grOn und frisch war. Die Spreiten des zweiten Blattpaares waren unregelmaiilig

gefaltetj oben griin, unten etwas rOtlich geffirbt, ungleich groJ3, von den Dimensionen

(6x3,5 nnd 13x7). Dann folgte eine verknmmerte, zum Teil vertrocknete, 1,8 mm
lange Infloreszenz. In den Achseln des ersten Blattpaares waren zwei Anslaufer

von 40 und 19 mm Lange entwickelt, die mit tleinen, hiJehstens 1,2—1 messenden

Schuppen versehen waren. Die rfitlichen Internodien des grflBeren waren 9, 29,

1;8 mm lang, die des kleineren 8, S mm lang. In der Achsel des zweiten Blatt-

paares w^ ein Auslaufer entwickelt, der 41 mm lang war und dessen Schuppen

weit riitlicher gefarbt waren. Die Internodien waren 28, 11 mm lang, Alle Aus-

laufer wuchsen bogenfOrmig nach unten und schlossen mit einer kleinen roten

Knospe ab. Der kleinexe, entgegengesetzte Laubtrieb war 16 mm lang. Das einzige

vorhandene Blattpsar war ebenfalls abgegliedert, maB (13j5xl3) und trug einen

Auslaufer ron 53 mm Lange und demselben Aussehen, welches die eben beschriebenen

zeigten- Seine Internodien waren 12, 18, 18, 15 mm lang.

Versuch 3- Eine verbliihende Scrophularia-Pflanze wurde am 12- Juli

in die einzelnen Blattpaare geteilt, die wieder median halbiert wurden. Die Dimrai-

sionen der blofi an den elnen H^ften der Paare belassenen Stiitzbl&tter sind folgende

(40x27, 61x41, 87x59, 110x57, 100x55, 133x72, 137x77, 147x75). Die ur-

sprungliche LSnge der AchseUsnospen dieser BlUtter betrug 2, 2, 2, 1,9, 1,2^ 3,7,

2,3 3 mm. Die Eigebnisse der am 5- Aug. ausgeffihrten Messung aind in den fol-

genden zwei TabeUen angegeben, zu welchen noch zu bemerken ist, da6 die stiitz-

blattlosen Triebe samtlich dunne Internodien tragen. Die Triebe, welehe sich an

den das Stiitzbiatt tragenden HSlften 2—6 entwickelt haben^ sind verdickt. Das

erste Intemodium des Triebes 4 ist zu einer vollbommen rundlichen KnoUe ange-

schwoUen, die Verdickung der angrenzenden Triebe (3—1) nimmt aber stufenweise

ab, so daSB der Trieb 1 nur diinn ist- Die Internodien der Triebe 5—8 sind eben-

falls nicht knollenfBrmig, sondem nur prismalisch entwickelt. Der Trieb 8 bildete

Bluten aus, der Trieb 7 nur betrachtliche Blfttenknospen, die sich bis zum 6- Sept

noch nicht geDffnet haben.

Tabelle m. Die H&lften mit dem Stutzblatt

Blattpaar

Oesamt-
lUiige des

Triebes

TiSnge

der Internodien
Diraensienen der Blattpaare

I. ir. ni. IV. I. II. ITT. IV.

1

2
3
4
5
6
7

8

. 6
5
7

7
6

11
16
29

2
2,1

4
3
2

13,4
! 3,2

2,2

0,9

0,5

2
4,7

4,5

iTs

3
8,5

1

4x3,8
5x2
5x2,3

1,5x1,2
4x2,5
8x6,5

! 9x4,2
8x3,5

6x3,2
3,5x1,7
7x4

7^x4,8
9x5

: 15,5x8
18x8
8,5x4

7x2,3

6x2,3
10x5
4,5x1,5
11x4,5
J3x6
10x4,5

2,3x1,4

4,5x1,3
8x1,2
Sxl,2
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Tab^le IV. Die HMften ohne das Stiitzblatt.

Blattpaar

Gf^amt-
.l£bige des
Triebes

Laose
der Intemodien

DiTnei^ionen der Blattpaare

L IL in. IV. I. n. m. IV.

1

2
3
4
5
6
7

8

7

13

22
20
12
11

21

3,5

3,5

5
5,5

4,7

1

1.2

1,5

5

7,5

7,5
•4

2.3

2,7

0,8

2

si
2,5

1

3,6

5,5

2

6

3x2,9
5x2,2

7,5x6
14x8
12x7
1,5x1,2
4,5x2,7

9x5
18,5x9,5

14x7
15,5x9
17x9
11x7
13x6

7x4
12x6

6,5x4
12x6.5
J 3x5.5
16x7
20x8

5x4

6,5x3,5
1 2x1,3

5x1,8
6,5x1,4

Anhang.

X. Das Abwerfen der Blattstiel- und Siengelstninmel.

Circaea gehSrt zu den Pflanzen, bei denen die Blattstielstummel

nach der Amputation der Blattspreiten und die Intemodialstucke, deren

obere Nodi abgeschnitten worden sind, bald abfallen, indem sie sich

von dem ubrigen Pflanzenkorper glatt abgiiedern (vgl. besonders Voch-
ting 1878, 1884, Miehe 1902). Diese Erscheinung erklart man beim

Blatte als eine Reaktion, die durch die Unterbrechung der korrelativen

Beziehung zwischen der Blattspreite und dem Stiele sowie der nacbst

nnteren Partie des Stengels herbeigeftthrt wird, Hhnlicb aucb den Stengel-

stmnmeln, die der oberen Blatter und Knospen beraubt sind. Dadureb

werden in diesen Stnmmeln sowie in den nachst unteren Teilen

StSrangen hervorgerufen, denn diese Organe haben jetzt keine Funktion

mehr (es hat sich vorwiegend um die Stoffleitung gehandelt); und diese

Storungen fflhren zuietzt zum Abwerfen dieser Teile. Winkler (1905)

ist esjedoch gelungen, den spreitenlosen Blattstiel wochenlang am Leben

zu erhalten, wenn er blofi eine Funktion des Blattes, namlich die Tran-

spiration behielt, indem er die Blattspreite durch einen verdunstenden

Gipsblock ersetzte.

Wir werden im folgenden sehen, daB die Stummel auch aul einem

anderen Wege am Leben erhalten werden konnen. Um mich naralich

fiber das Abwerfen der funktionslosen Teile naher zu orientieren, babe
ich auch in dieser Beziehung meine Circaea-Pflanzen untersucht

Die isolierten Blattpaare wiesen folgende RegelmaBigkeit auf. Die

der Spreiten beraubten Blattstiele fallen sSmtlich sehr bald ab, gleich-

gultig, um welche Region es sich handelt Keiner von ihnen blieb

1) Abgestorben.
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langer als einen Monat mit dem Knoten in Verbindung, bloB jene, an

welchen ein winziges Stfick der Spreite belassen wurde, erhielten sich

einen Monat hindurch oder auch noch iSnger. Die Resultate jedoch

fiber das Abwerien der Stummel des oberea Intemodiums sind viel

mannigfaltiger. Die isolierten Knoten der blattlosen Basis der Pflanze

(wie erwahnt, gibt es solche 1—3) verhielten sich so, da6 die Stummel

der oberen liitemodien fiberhaupt nicht abfielen, sondern dauernd (d.

h. fiber 3 Monate lang) in fester Verbindung mit dem Knoten blieben.
r

Endlich starben diese Stmnmel gleichzeitig mit den unteren Intemodial-

stiiclien ab. Eine Andeutung eines glatten Abgliederns lieB sich indes

nieht wahmehmen. Wie oben erwShnt, produzieren diese blattlosen

Knoten auslauferartige, horizoutale Triebe. Oberlialb dieser blattlosen

Basis Mgte die beblatterte Partie des Stengels, welche nach der Iso-

lation der Knoten und Amputation der Blatter durchaus laubsproBartige

Triebe reproduzierte. Bei den unteren, die 2—3 Paare der Blatter ent-

ialteten, gliederten sich die Stummel der oberen Indemodien bald ab

und wurden abgeworfen. Bei den apikalen Knoten dagegen, die nur

eine geringe Blattentwicklung (meistens nur ein Blattpaar) aufwiesen,

blieb der Stummel lange erhalten und ergrfinte bedeutend.

Ganz ahnlich verhalten sicii diejeuigen isolierten Knoten, an denen

die Blatter belassen wurden. Die untersten derselben halten die oberen

Stummel langer fest, an den mittleren fallen diese bald ab, bei den apikalen

bleiben sie lange stehen, endlich fallen aber die Stummel aueh bei

diesen apikalen Paaren glatt ab, wogegen sie bei den basalen oft gleich-

zeitig mit dem unteren Intemodium verfaulen, ohne sich abzugliedem,

Wodurch dieser XJnterschied im Abwerfen der Stummel in ver-

sdiiedener Hfihe an der Pflanze herbeigeffihrt "wird, kann ich nicht

entecheiden: ob er namlich auf dem verschiedenen Alter oder auf der

verschiedenen Ausbildung der Gewebe der betrefienden Stockwerke

beruht, oder ob er mit der materiellen Beschaffenheit des Ortes, die

sich auch in der Gestaltung des Axillartriebes auBert, zusammenhSngt,

oder ob es sich um eine Korrelationsbeziehung handelt, uamlieh so,

dafi die von den basalen und apikalen Knotcai produzierten AuslSufer

und Bluten, also Gebilde, die an fremde Assimilate angewiesen sind,

das Erhalten dieser sonst leieht afafallenden Telle bewirken entweder,

um sie intensiver zu erschSpfen oder zu nachtraglicher Assimilations-

tatigkeit anzuregen. Die letzte Annahme wird durch andere Versuche

am wahrscheinlichsten gemacht. Damit stimmt auch fiberein, dafi bei

den mittleren isolierten Knoten, wo die Entwickiung der Laubsprosse

doch am leichtesten verlauft, der Stummel so zeitig abMt Obrigens
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beruhte auf einer SJinlichen durcli Korrelationsbeziehungen herbeige-

fOhrten Sistierung oder Verlangsamung der zum Abwerfen sonst ab-

fallender Teile fahrenden VorgOnge das Erhalten des mit dem Beutel

aus schwarzem Seidenpapier umwickelten Blattes. Die korrelative

Tatigkeit des sieh entwickelnden Axillartriebes aufiert sich da (etwas

schwacher bei den apikalen Stammeln) im nachtraglichen ErgrOnen der

Blattspreite und des Blattstieles.

Noch besiimmter trat diese Korrelationsbeziehung in einigen an

ganzen Pflanzen ausgefuhrten Versuchen auf, wobei die Stummel durcb

den korrelativen EinfluB der an ihre Tatigkeit angewiesenen Organe,

namlich der AuslSuier, erhalten warden. Pflanzen, von derselben Ge-

stalt und derselben Lokalitat entnommen, warden zar Herstellung einiger

Serien, die voneinander darch die Operationen abweichen, angewandt.

Jede Pflanze bestand auch bei diesem Versuehe aus der unterirdischen

Partie, die 1— 3 Knoten mit langen Ausfautem (25— 100 mm lang)

besafi (Partie I), ferner aus dem oberirdischen Teile, an dem maa

wieder zwei Abschnitte unterscheiden kann, namlich die blattlose Basis,

d. h. 1—2 Knoten mit kleinen Enospen, deren StutablHtter abgefallen

sind {Partie II) und die beblatterte obere Partie mit 4—7 Blattpaaren

und ebenfalls winzigen Xnospen (Partie III). Oberhalb dieser folgte

immer eine kleine Blutenstandknospe, deren Entwicklang durch die

schwache Intensitat des Lichtes verhindert wurde.

An alien Pflanzen wurde diese apikale Knospe sowie samtliche

Laubblatter bis auf ca. 8 mm lange Blattstieltummel abgeschnitten.

Weitere Operationen sind folgende: Serie 1: es wird bloB die eben

erwahnte Operation ausgefuhrt. Serie 2: es werden auBerdem die

Axillarknospen der Partie II und III exstirpiert Serie 3 und 4
weisen dieselben Operationen wie 1 und 2 auf, daneben wird aber noch

die untere Partie I mit alien Auslaufem abgeschnitten. Serie 5: die

Auslaufer tragende Partie wird ebenfalls abgeschnitten, ferner bloB die

obersten Knospen belassen, wogegeu die an den unteren blattlosen

Knoten sowie in den Achseln der unteren Blattpaare vorhandenen exstir-

piert werden. Der Versuch dauerte 22 Tage (vom 29. Aug. bis zum
16. Okt), so daB die Untersehiede zwischen dem Abfallen der Blatt-

stielstummel klar hervortreten konnten. Das oberste nach der De-

kapitation belassene Internodium blieb immer fest mit den tibrigen

verbunden. Die VerhSltnisse der Blattstielstummel sind in folgenden

TabeUen V—IX ubersiehtlieh angeffihrt

Der Vergleich dieser TabeUen zeigt klar die AbhSngigkeit zwischen

den Blattstielstummein an der einen Seite, den Auslaufern oder der
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Talielle V. Serie 1*

Beobach-
tangstag

29. August 16. 1

1

September

Partie I. n. TTT. I. a m.

Bx4^niplar

-a 'a

Si
Zabl

der

Blattpaare

rd-g

1-3 <!

Is
II

gebliebene

Stutnmel

1 2
;
40,15,

50
I

1

0,6

1

1

0,6 16, 341)

56
imver-

Sndert!
1,5,

5,

'

5,5

1

vom 3. Paare
ftiu Stummel,
Tom 4. a. 5.

beide

2 2

1

70,

5,4
1

i

1,5 5

1

1 18, 27,

15,65-i

4,5,3 1,2 vom 4. Paare
ein Stnmmel,
Tom 5. beide

3 3

1

60,35,
75

1

2 1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

1

1

1

80, 105,1

45 !

nnver-
andert

1,8 vom 4. Paare
beide

Stuuniiel

TbIieUe VI. Serie 2.

Beobach-
tun^tag

Partie

Exemplar

29. August

I. n. m.

»4

O!
103

Si xa

55

Is
CO

a
o if
II

16, September

I. n-

^1
a

1,8 8 2,5 55 25, 25,
15

30 56,143 unver-

andert

^1
M

III-

Stehea-
gebliebene

Stummel

vom 2. Paare
ein Stummelr
vom 3-y i-9 5.,

6,, 7., 8, beide

vom 2- PaOT0
ein Stmnmel,
vom 3-, 4,, 5-

beide

1) Die Spitzen dieaer verletzten AusiSufer feulen ab.

mom, Bd. 1C@,
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Tabelle VH. Serie 3.

Beobaeh"
tungfitag

29. Angast 16. September

!^rtie n. m. n. m.

Exemplar

<l> d

^-i 2
LSnge

der

Knospen

Zahl

der

Blattpnnre

L&nge
der

Auslanfer

1
Gr66e
der

I Knospen

Siehengebliebene
Stununel

1 2

1

1 4 0,5 26,2,
2,5

4, 5, 4,

9, 5
vum 3. Paare ein

Stuiumel

2 1

1

1,3
,

5 1,2 4,3 2, 3, 8,

4
vom 3. u. 4. Paare
beide Stummel

3 1 1 6 0,9 17 8, 5, 2 Tom 5. u. 6- Paare
beide Stummel

Tftbelle Vm. Serie 4<

Beobach-
tan^tag

29. August 16. September

Partie

Exemplar

n.

to
M

Pi
to
o

3^
a,

m. a m.

tj
Q^
TS

<P
<a d
to ©

:§

L&nge
der

AuBl9.nfer

6n>fie

der
Knospen

Stehengebliebene
Stummel

0,7 0,6

4

29, 33

24

alle (1.—5.)

aUe (1.—5.)

Bildung derselben und den Anlagen der Lanbtriebe an der anderen

Seite. Die Entwicklimg der AusMufer fSrdert auf korrelativem Wege die

Erhaltung der Blattstielstummel, wie am scMagendsten aus der Serie 4
hervorgeht Vergleicht man ferner diese Serie mit der Serie 2, die

sich von jener durch das Vorhandensein bereits entwickelter und weiter

wachsender Auslanfer unterscheidet, so sieht man, da6 die Entstehung

der Auslaufer ans winzigen Anlagen viel starker die Stummel zu er-

halten vermag als bereits bedeutend ausgewachsene Auslaufer. Dem-
gegentlber fellen die Blattstielstummel sehr rasch ab, Wenn die M6g-
liehkeit, Auslanfer zu bilden, ausgeschlossen ist, indem die fur sie durch

die Lage geeigneten Anlagen exstirpiert sind (Serie 5, besonders beim
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Talielle IX. Serie 5.

Beobat^-
tungBtag

29. AuguBt 16. September

Partie II. ni. in.

Exemplar
Zahl

der

Knospen eg c
Zahl

der

Blattpaare

1

§g
1^

Stehengebtiebene

Stummel

1 1 1,8
1

5
'

0,6
1

1

1

1.-4. 2,5, 2,1,

8, 6

beide Stummel des
Paares 5

2 1
i

1

1 6

1

0,8 1

1

1.-3. 1,2 Tom 4. Paare ein

Stommel, vom
5. iiTid 6. beide

3 1 3 7 0,6 1.-4. 12,6,
7,4

keiner

Exemplar 3). Der korrelative EinfluB der Auslanfer ist da zweifellos.

Die durch denselben erhaltenen Stummel filrfoen sich ebenso wie der

Stengel nachtraglich sattgrfln (jErtllier waren sie blafigrfln oder gelblich),

zeigen also dieselbeu Kompensationsersebeinmigen, die zum erstenmale

eingehend von Boirivant (1897) beschrieben wurden; so besonders

bet der Serie 4, wo sie alle stehen geblieben sind (ahnlich bei

der Serie 2), Und dies stellt auch den Zusammenhang zwischen den

Stummeln mid den dm-ch die Lage am Stengel zur LanbsproJSentwiddung

befahigteu Anlagen vor, wie besonders Serie 3 und 4 lehren. Ofienbar

richtet sich die korrelative Wirkung der AuslSufer, die auf die Erzeu-

gung der Assimilationsorgane zum Ersatz der abgeschnittenen Bliltter

abzielt, vor aUem auf die Knospen, die auf diese Weise zum Waehstum

angeregt werden, welches unter normalen Bedingungen nieht eintreten

wflrde, aber der Pflanze begreiflicheirweise leichter fSUt als die nach-

trflglicbe TJmbildung fertiger Gewebe der Blattetielstummel zu der-

selben Funktion.

Bei Abbruch dieser Versucfae sa6 bei alien Serien der Stummel

des obersten Intemodiums fest und war gesund erhalten, also aucb

dann, wenn die Blattstiele samtlicfa abgeworfen waren. Dieser fiel aber

sehr bald ab, wenn der Pflanze nach der Dekapitation die Blfitter be-

lassen wurden, was ohne weiteres begreiflich erscheint

Alle eben beschriebenen Erscheinungen sind nichts anderes als

eiae AuBerung der in diesem Entwieklungsstadium, wo die Beschaffen-

heit der Stolonen nicht mehr zu verilndem ist, streng geltenden Korre-

4*
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lation zwischen den unterirdischen Reservestoffbehaltern und den Organen

der photosynthetischen Assimilation. Diese Funktion kSnnen verschiedene

Pflanzenteile erffiUen: normalerweise die LaubbULtter, nach der Amputa-

tion Oder Inaktiviemng dieser ihre Axillarknospen, die dadnrch zur Ent-

wieklung gezwnngen werden, schliefilich nach der Exstirpation auch

dieser die Stengelteile mid Blattstielstummel, deren G«webe eine ent-

spreehende Umbildung erfahren. Begreiflicherweise hangt mit dieser

Verandenmg der Stvunmel zn dieser neuen Funktion auch deren Er-

haltung in fester Verbindung mit anderen Partien zusammen, daher

werden aueh durch denselben korrelativen EinfluB Vorgange, die sonst

sicher zum Abwerfen dieser nutzlosen Teile jEuhren wiirden, eing^tellt

und zwar vielleicht auch dort, wo sie bis zu einem gewisseu Grade

schon eingeledtet and (acher z. B. bei den untersten Paaren der Serie 4).

Es erfibrigt mir noch, meinem hochverehrten Lehrer, Herm Prof.

Br. B. NSmec, dem ich die Anregung zum Stadium des Sachs'schen

Phanomens verdanke, fur sein stets reges Interesse und die freundliclie

Unterstiitzung auch an dieser Stelle den besten Dank ausznsprechen.
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A. Zur Frage nach den Unterschieden zwischen Lillum

bulbiferum L und Lilium croceum Chaix.

B. Ober die Geschlechtsverh^ltnisse des letzteren auf

Grund mehrjahriger Kulturen.

Yon E. Helarlcher.

(Hit 1 Abbildimg im Text.)

A. Lilium bulbiferum L. nod Lilium croceum Chaix.

In einef 1908 in dieser Zeitschrift ersehienenen Abhandlnng be-

handelte ich eingehend die bei Lilium croceum Chaix Yorkommende

Androdioeie und Andromonocie. In diesen vermeinte icb auch ein

L. croceum von L. bulbiferum trennendes Merlnuai gefunden zu haben.

Noch andere XInterschiede hob ich hervor, so den in der Farbung der

Bluten wle anch einen auatomischen. Die Laubblatter von L. croceum

sollten durch eigenartige PapillenbUdung von jeneu des L. bulbiferum

unterschieden sein; infolgedessen erschiene bel ersterem die Oberseite

der Blatter matt, hingegen bei letzterem mehr oder minder glanzend.

Sehr scharf betonte ich, dafi das Fehlen von BulbiUen zur Unter-

seheidung der beiden Arten nicht dienen kann, resp. fur L. croceum

nicht kennzeichnend ist.

Fflr Lilium bulbiferum war die Zahl meiner Beobachtungen gering

und ich erwartete, daS meine Mitteilnng zu weiterer Verfolgung der

Frage Anlafi geben wQrde. Diese Vermutung bestatigte sich. Im
letzten Jahre erschien in den „Beitr^en zur Eenntnis der Sdiweizer-

flora" eine Arbeit von K. Sturm: „Lilium bulbiferum L. und Lilium

croceum Chaix" i). Leider bringt di^elbe wenig an gewiinschter Auf-

klarung, weil der Autor von der "ffberzeugung ausgeht, „daB L. bulbi-

ferum sich nnr durch den Besitz von Bulbillen von L. croceum unter-

scheidet^' und nach diesem Merkmal die beiden Arten in seinen Listen

voneinander trramt Vor dieser irr^en Aufiassung batten den Autor

aber schon meine in der ersten Arbeit enthaltenen Angaben wamen
sollen. Meine folgenden Mitteilungen werden erweisen, da6 die Bulbillen-

bildung auch L. croceum in hocfastem Ma6e eigen ist DaB man so

vielfaeh L. croceum die Bulbillenbildung absprach, ist darin begrundet,

dafi dieses zur Zeit der BMte, in der die Pflanzen doch gesammelt

1) Vierteljahrssehrift der Naturf. GeseUschaft in Zurich, 54. Jahrg. (1910),

H. 1, pag. 1—13.
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werden, die Bulbillen oft noch nicht entwickelt hat, sie erst nach der

Bliite prodiiziert

Die Folge dessen, da6 Sturm den Bulbillenbesitz oder -mangel

ah entscheidendes Merkmal annahm, war, dafi er zum groSten Teil wohl

nur L. croceum-Pflanzen imtersucht und als L. bulbiierum angesprodien

hat und so fiir dieses weite Areale als Wohngebiete angibt, die nahezu

sicher nur das L. croceum aufweisen. Ich zweiHe nicht, da6 „das

groBe Tiroler Verbreitungsgebiet von L. bulbiferum", welches Sturm
pag. 11 erwahnt, fast ausschlieBIich das L. croceum beherbergt. Nur
in Nordlirol dfirfte L. bulbiferum vorkommen, wie flberhaupt das Ver-

breitungsgebiet des letzteren ein viel beschrSukteres sein diirfte als

jenes des L. croceum. Steiermark, Niederosterreich, Oberosterreich

werden sich wahrscheinlidi als HauptwohnstStten des L. bulbiferum

erweisen. Die Sache erfordert aber noch eingehende ITntei^uchung.

Wenn auch das Material, das Sturm bentttzte, ein durdiaus un-

zuverlassiges ist, so sind doeh seine Einwiirfe gegen zwei Merkmale,

die ich als fflr die beiden Arten unterscheidend ansah, berechligt

Der erste betrifft die Andromonocie und Androdioeie, die ich bei

L. croceum fend und fiir diese charakteristisch Melt. Ich kam zu dieser

Annahme, da alle Pflanzen von L. bulbiferum, die zur Zeit meiner Studien

an L. croceum blfihend zu erhalten waren, nur Zwitterbluten aufwiesen.

Es waren dies eine grofie Zahl fest durchgehend einblatiger Exemplare,

die im Innsbrucker botanischen Garten in jenem Jahre blflten und ein

Paar vielbliitige, die mir aus einem Bauerngarten bei Innsbruck durch

den Universitatsgartner beschafft wurden. "Dberdies lag auch in der

Literatur nirgends ein Hinweis auf AndromonScie und Androdidde

bei L. bulbiferum vor. Zweifel in dieser Hinsicht wurden in mir aber

bald rege, als ich durch die nachfolgend zu bespret^enden Kulturen des

L. croeeum erkannt hatte, daB die GeschlecbtsverhSltnisse hier in erster

Linie von der Ernahrung abhangen und als ich bei Durchsicht memes
eigenen Herbars (gelegenilich des von Prof. Schinz gestellten Ansnchens,

unser Herbarmaterial liber LiKum einzusenden) ein zu meiner Stadenten-

zeit am Hochlantsch in Steiermark gesammeltes lilium bulbiferum sah,

das nnr eine und zwar eine mSnuliche Biate hatte. Ich war nun selbst

schon ziemlich sicher, dafi in der freien Natur -~ im Konkurrenzkampfe

der Individuen mit der anderen Pflanzenwelt — die Gesehlechtsver-

haitnisse bei L. bulbiferum die gleichen sein dOrften wie bei L. croceum

and da6 meine seinerzeitige Annahme, anf Grand der Beobachtang

knltivierter Pflanzen, irre gegangen sei.
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Nach Erhalt von Sturms Abhandlung ersudite ieh, urn der Frage

mit mehr Sicherheit zu begegnen, den eben nach Graz reisenden Kollegen,

Privatdozenten Dr. Sperlieh, einen Aasflug auf den Hochlantsch,

diesen mir bekannten Standort des L. bulbiferum, zu unternehmen, diesbe-

zSgliehe Beobaehtungen am Orte vorzunehmen und mir einiges Alkohol-

material zur Untersuchung einzusenden. Dr. Sperlieh entspracli meinem

Wunsche, and wenn er aueh die Wiesen, auf denen L. bnlbiferum steht,

zum groBen Teile schon gemaht antraf, geniigen seiue Beobachtungen

doeh zur Entscheidung des Infragegestellten. So fand er 10 Pflanzen,

die z-weibliitig waren und je eine zwitterige weibliche und eine mann-

Kche Blfite tmgen; damit war das Vorkommen polygamer Pflanzen fest-

gestellt Eine einbltitige cf Pflanze liegt iu meinem Herbar Yor. Aus

all dem lilBt sieh scldieBen, daB ach L. bulbiferum in der freien Natur

beziiglich der GeschlechteverhSltmsse wie L. crocenm verMlt. Ausge-

dehntere Untersuchungen fiber da^ echte L. bulbiferum konnten hochstens

noch entschdden, ob bei dieser Art rein marmUclie Pflanzen in der

freien Katur anch in so groBer und vorherrschender Zahl zu finden

^d als bei L. croeeumi).

Ein zweites Merkmal, das ich fflr L. croceum und I*, bulbifenun

als unterscheidend ansah, glaubte ich in papilldsen Zellreihen gefunden

zu haben, die ich an L. croceum in der oberseitigen Blattepidermis

fend, an den gepruften Exemplaren von L. bulbiferum aber vermiBte*).

(Dies waren die Exemplare aus dem Innsbrucker botanischen Garten,

Pflanzen von Vols bei Innsbruck und die frfiher erwShnten aus einem

Bauemgarten bei Innsbruck.) Damit ware ein einfaches anatomisehes

Merkmal gefunden gewesen, das eventuell auch bei der Bestimmnng

von Herbarmaterial gute Dienste geleistet haben wiirde, denn in den

Herbarien herrscht zweifelsohne betreffs der beideu Arten ein grofies

Wirrwarr.

Sturm erhebt den Einwand, daB beide Arten Papillen besilzen,

ihre Zahl von Pflanze zu Pflanze stark wechselt, „vollstandig gefehlt

1) AUerdingB ist mir kein Standort des lilium bulbifenun bekannt, der ein

so maBsenhaftes Vorkominen der Pflanze zeigen wiirde, wie es der Standort des

L. croeeum auf dem Monte Maggio darbot. Dies wSre aber wiinaehenswert, urn ent-

sehaden zu kDimen, ob vielleieht bei L. bidbiferum AndrodiScie und AndromonOcie
weuiger Mufige Ersckeinungen sind als bei L. eroceum,

2) Sturm dehnte die Untersuehnng fiber das Vorkommen von Papillen auch

auf die Blattunterseiten, Stengel ubw. aus. Ich spmch nur von den in paraUelen

Streifen an der Oberseite der Blatter Torkommeuden Papillen, die ich bei L- croceum
fand, an den damals geprilften Biattem des L. bnlhifflnin. ^rmifita.
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haben sie bei keiner der untersuchten Pflanzen". ObwoU Sturms An-
gabe insofern unzuverlassig ist, als er alle jene Pflanzen, die Bulbillen

besaBen, als L. bulbiferum ansprach (woYon ein Teil sicber L croceum

war), besteht sein Einwand dodi zu Recht. Ich machte mich selbst

an eine Nacbpriifung der Saehe. In unserem Garten war kein L. bulbi-

ferum (es war eben die tJbersiedlung und Neuanlage erfolgt). Ich lieS

mir daber friscbe Pflanzen vom bekannten Standorte, V61s bei Inns-

bruck, holen. Es wurden nur nichtblfihende Exemplare mit Erstarkungs-

trieben gefunden. Diese Exemplare bestatigten meine Befunde von 1907.

Papillen fehlten, die Blatter batten einen leichten Glanz'). Ich ging

aber der Sache waiter nach und wandte mich auch an die Untersuchung

von Herbarexemplaren, unter denen sich welche befanden, die ich mehr

Oder minder sicher als L. bulbiferum ansehen konnte. So aus der

Barenschtitz bei Mixnitz (Steiermark), vom Kosenberge bei Graz, Pflanzen

von Wiesen am Reichraming (OberSsterreiefa). Hier fanden sich PapiUen-

streifen ahnlich wie bei L. croceum; die Zahl und Ansbildung derselben

war manchmal mafiig. Ebenso waren Papillen an den Proben vorhanden»

die mir Dr. Speriich von der'genannten Exkursion auf den Hochlantsch

eingesandt hatte. Das genannte Merkmal ist somit in der Tat zur

Unterscheidung der beiden Arten nicht brauchbar, wenn es auch sicher

ist, da6 von L. bulbiferum Exemplare vorkommen, an deren BlSttem die

Papillen fehlen oder nur vereinzelt sich finden, keineswegs in jenen

streifenartigen, parallelen Zugen, wie ich sie 1. c. ftir L. croceum abge-

bjldet babe,

Als ein drittes Merkmal, das die Unterscheidung von L. croceum

und L. bulbiferum zulafit, bezeichnete ich die Farbung der Blliten. Ich

sage 1. e.: „Das Periantiiblatt von L. croceum hat den dunkelorangen

Ton gewissermaBen als Grundton, nur eine mittlere Partie, im allgemeinen

von rhombischem TJmriB, zeigt hellgelborange Farbung. Bei L. bulbi-

ferum ist letzterer Ton Hauptferbe und nur gegen die Basis und die

1) Von diesen PflMizen habe ich Probeexemplare in Alkohol eingelegt, die

zn eventaeller Naehpriifung znr Verffigung etehen. — Kebenl)ei sei noch beiHerkt,

daS Herr Sturm meine Annahme, dafi die Papillen daa matte Aiiseehen der Blatt-

oberfladie Lervorrofen, in Zweifel zieht und dafiir die Wfllbung der Epidermiszellen

und die Cuticularleisten derselben in erster Linie als maSgebend ansiatt Ober die

Bedeutnng tuppeifSmiiger Vorw5lbungen (i. e. Papillen) fur das Matterscheinen

von BlattfiacLen bat eieh ungeffihr zu gleieher Zeit Hofrat Sigm. Exner in der

Abhandlung: „Die pbysikrfisehen Gnmdlagen der Blfitenfftrbungen" (Sitzungaber.

der Kaiserl. Aliad. der "WiesenBeh. in Wien, matheni.-naturw. Ktasse, Bd. CXIX,

Abt. I, pag. 34—42, 1910) geSuBert. Den Cutieularleisten wird jede Mitwirkung

bieo-bei abgesprooben.
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Spitze tritt dunkleres Orange aut" Dieser Farbenunterscliied ist offen-

bar aueh Chaix au^efaUen und hat ihn zur Bezeichnung L. croceum

gefuhrt. Ich kannte von Steiermark her nur das L. bulbiferum, und

die erste Begegnung mit Lilium in Siidtirol brachte es mir zum Be-

wufitsein, daS dies nur L. croceum sein k6ime.

Sturm halt aueh dieses Merkmal ffir unbrauchbar. Er sagt:

„Auch in der Farbe sind beide Arten gleich, so dafi ein Unterschied

nicht gemacht werden kann." Dem muB ich aber entgegeutreten und

kann mir den Ausspmch Sturms nur als so zustande gekommen denken,

dafi er bei seiner Untersuchung lebend echtes L. bulbiferum gar

nicht gesehen hat Da er als unterscheidendes Merkmal der beiden

Arten nur Besitz oder Fehlen der Bnlbilleu £Uisah — L. croceum selbst

aber Bulbillen reichlich produziert — ist sein Irrweg aueh leicht er-

klarlich.

Um sicher zu gehen, bat ich Dr. Sperlieh, aueh dieses Moment
bei der erwahnten Exkursion auf den Hochlantsch in Steiermiu-k zu

beachten. Er schrieb mir dartiber: „AlIe gesehenen Bluten zeigten

sich im Grundton unbedingt hell und lieSen nach oben und unten

die vom Herm Professor geschilderte dunklere TSnung erkennen. Ein

dunkeloranger Grundton mit der median gelegenen rautenffirmigen

Flache war gewiS nirgends zu konstatieren" *). Aueh die Herbare, die

Herr Sturm durchgesehen hat, diirften ganz vorwiegend das L. croceum

enthalten haben. Es ergibt sich ftbrigens, nachdem die Unterschei-
dung nach dem Vorhandensein oder Fehlen der Papillen

nicht durchffihrbar ist, dafi nach Herbar-Exemplaren eine

sichere Bestimmung flberhaupt unmoglich wird, da sich die

Farbung der Bluten nicht dauernd erhalten UBt Man wird

hSchstens mit einiger Wahrscheinlichkeit blfthende Exemplare, die keine

Bulbillen tragen, als L. croceum bezeichnen dfirien, well bei dieser Art

die BulbiUenbildung oft erst nach der Bliite einsetzt HSufig sind die

Bulbillen aber aueh schon zur Blfttezeit gut entwickelt, wie dies die

lange liste der in meiner ersten Mitteilung besprochenen Pflanzen vom
Monte Maggie oberhalb Serrada in Sudtirol erweist^.

1) Um zu weiterer geeidierter KenntniB der Terhaltnlsse zu kommen, inirde

von dffli durcli Dr. Sperlieh eingesandten Bulbillen der Pfljmzen vom Hochlantsch

eine Eultor angelegt.

2) In ffiiner kleinen Mitteilung: „Ahnorme Bliiten bei Lilium bnlbifenmi L."
(Lotos, naturwiBsensehafa. Zeiteehr. 1907, Nr. 2) beriehtet Prof. Beck v. Mana-
getta iiber Lilium bulbiferum und das Verhalten seiner Dwzendenz in der Alpen-
anlf^ des bot^iischen GartOTs der dentschen Umveraitat Prag. Er sagt, daS nnter
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B. Uber die Geschlechtsverh^tnisse bei Lilium croceum*

Erfalirungen, gewonnen an mehrjahrigen Kulturen.

a) Versuch mit bliihreifen, am Monte Baldo, oberhalb Nago, Ende

Juni 1906 ausgehobenen Pflanzem

Dieser Versncli umfaBt drei einblfttige Pflanzen; eine davon hatte

eine Zwitterbltite, die Blflten der beiden anderen waren mSnnlich. Der
Versuch sollte erweisen, ob das Individuum die Geschlechtsverhaltnisse

in der Folge koDstant beibehait, ob also die Pflanzen mit mannlichen

Bluten auch weiterhin nur mannliche Bluten ausbiJden wiirden usf.

den Deszendenten an ^mtzwiebelehen reiche Pflanzen, aber aucb brutzwiebeliose

anftreten, welch letztere, jjwenngleich sie auch feuerrote Blamen besitzen^ doch nur

mit L. croceum Chaix zu identifizieren sindj denn die beiden Fai'ben, feuerrot

(reap, lenchtendrot oder geJbrot) und safranrot, welcsbe die Blumen beider charak-

terisieren sollen^ sind woM anch von einem Farbenverstilndigen nicht in ibren zahl-

reichen Abstufungen anseinander za balten^^ TJnd welter: „Denmach ist es wohl

gerechtferdgt^ das L, croceum nicht als eitte TJnterart des L. bulbifenim zu be-

trachtffli, iffie es Ascherson und GrUbner im IV. Bande ihrer Synopsis der nuttel-

eoropaischen Flora, pag. 117, tun, sondem diese brutzwiebelloae Lilie nur als eine

Farm des L. bulbifenun anzusprechcoi.^^ Ich kann mich dieser Anschauung nicht

ansdilie3en. Die Brutzwiebellosigkeit ist allerdings als Charakteristikum fur L.

OTOCGum ganz unbranchbar, aber die Farbung der Bluten und die Farben-
verteilung an den einzelnen Perianthbiattcrn finde ich bei L. croceum —
sowohl an den natarlichen Standorten als an der Deszendenz in meinen Kulturen —
aufierordentlich kenstant Auch hege ich die Vermutungj daS genaue und

soTgfaitige PrQfung eine ziemlich scharfe Sonderung der Areale, die die beiden

Arten bewohnen, ergeben wird, — Hegi (Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd- U,

pag, 2^) bemerkt unter Zitierung meiner Arbeit in Flora (1908), daB in neuerer

Zeit Jj- bnlbiferam und L. croceum mit Unrecht audi als Arten angeeprochen

Tirerden, Ich sagte in Punkt 7 meinea ItesBmees; „Die Zahl der angefflhrten unter-

scheid^iden Merkmale laSt Lilium croceum als wohlunterschiedene Art beasdehnen."

Dabei legte ich iremger Gewicht auf das Wort Art, als auf die Untarscheidbarkeit,

die, solange Andromonficie und AndrodiOeie nur ffir L, croceum nachgemesen war,

prSgnant gegebeu sehien. Nun, da dieses Unterseheidungsmerkmal fallt, wird ja

allerdin^ die Bezeichnung TJnterart zweckm5Biger. Chrigens hat Hegi alB anter-

acheidend alle jene Merkmale aufgenommen, die ich in der genannten Schrift au-

fuhre. Ich finde bei Hegi fflr L. bulbiferum nur nodi den Vermerk „iBei8t braune

BulbiHeu tragend". Anch die BulbillenfM-be wird wohl kein trennendes Merkmal

abgehen (vgl. die folgende Untetsuchm^ *ber L- m)ceum); allerdings habe ich,

speaiell bm. L. bulbifaum, meines Brinnerns stets grflne BulbiUen gesehen- Die

mir durch Dr, Sperlich eingeschickten, den Pflanzen am Hochlantsch in Steier-

mark entstammenden, waren grQn.
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Die Pflanze mit der Zwitterbltite reifte dne Kapsd, die zu einer

Samlingskultur ausgenutzt wurde; letztere kommt unter B. u. b. zur

Besprechang.

Alle drei Pflanzen warden eingetopft in einem Erdkasten iiber-

"wintert, am 8. Mai 1907 aber ausgetopft und ins freie Laud gesetzt.

Die Pflanze mit der ZTvitterblitte erwies sich in ihrem Triebe

stark verpilzt — nieht nur die LaubblStter, sondem aueh die Schuppen-

blatter der Zwiebel wieseu eine Acidienfmktifikation auf. Die Pflanze

ging ein und es verblieben also nur die Pflanzen, die urspriinglieti

cf Bliiten hatten. Bezeichnen wir dieselben mit 1 und 2 und ver-

folgen wir ihr Verhalten in den aufeinanderfolgenden Beobachtungs-

jahren.

1907.

1. Bildete einen Erstarkungstrieb und kam nicht zur Blute. Die

Achselknospen der Lanbblatter blieben ganz rudimentSr, entwidselten

sich nicht zu Bulbillen^).

2. Auch dieses Individuum bildete einen Erstarkungstrieb, ohne zum
Bltihen zu kommen. Hingegen trug es in der Achsel der Laub-

blatter Starke Bulbillen.

1908.

1. Entwickelte einen starken Trieb, an dem ana 8. Juni ffinf Bluten-

knospen erkennbar waren. (Nur die obersten Hochblatter hatten

einige Bulbillen.) Dieselben enttalteten sich zwischen dem 18. bis

zum 26. Jnui und waren alle zwitterig.

2. Die Pflanze bildete zwei Triebe, die beide zur Blute Iramen, einer

mit vier Bltiten, der andere mitzweL Alle Blfiten waren zwit-
terig. Der zweiblfitige Trieb trug femer eine Anzahl Ton Bul-

billen, die an den hoher stehenden Blattem sogar zu dreien, lateral

saBen. Die GrSBe dieser Bulbillen war sehr bedeutend. Der vier-

bliitige Trieb hingegen hatte nur zwei Bulbillen.

1909.

1. Ein sehr starker Trieb mit sieben Blfitenknospen erstand. Bulbillen

fehlten ganzlich. Von den Bliiten waren sechs zwitterig, die siebente
mannlich, mit sehwachem Fruchtknotenrudiment

1) Beim Auatopfen yrar mir die LSnge der von der Zwiebelbasis auegehenden
Warzeln befremdlich. Drei solche waren Torhanden, die got % m LSuge hatten

raid reiehlieh verzwe%t waren.
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2. Die Pfianze entfaltete einen Trieb mit drei Bluten. Aile waren
zwitterig. Bulbillen waren in groBerer Zahl vorhanden.

1910.

1. Zwei Triebe erscheinen und konimen zur Blfite. Der eine mit vier,

der andere mit drei Biflten. AOe sieben Blaten waren zwitterig.

2. Auch hier fcamen zwei bliitentrageude Triebe, jeder mit drei Blttten.

An dem einen waren zwei Bltiten zwitterig, die dritte a*, an dem
andern aJle zwitterig.

Bulbillen hatten beide Triebe in beschrankter Zahl und waren

dieselben yor der Blfitezeit uad wahrend derselben nur wenig ent-

wickelt — etwa hirsekorngroB.

Diese Versuche ergaben also:

1. Das Greschleclit eines Individnums ist nicht fixiert.

Die beiden Pflanzen, die ursprunglich d' Bltiten gebildet hatten, bil-

deten in der Folge ganz vorwiegend Zwitterbliiten. Meist waren die

Triebe mit Zwitterbliiten allein versehen, nor zweimal waren sie poly-

gam, folgte auf eine Reihe yon Zwitterbluten als letzte je noeh eine

mannliche.

2. Gegeniiber den Pflanzen am natiirlichen Standorte
(vgl. die Liste yon analysierten Pflanzen vom Monte Mag-
gie in meiner ersten VerSffentlichung) ist an den kulti-

yierten Pflanzen das auBerordentliche Oberwiegen der

Zwitterbltiten gegeniiber den mannlichen heryortretend.
Die beiden Pflanzen produzierten in den 3 Jahren, in denen sie Bliiten-

tniebe bildeten, 34 Bliiten, woven 32 zwitterig, 2 cf waren (947o zwit-

terig: 6
«/(, cf). Die in der erwahnten Liste vom Monte Maggio ange-

^fiibrten 36 Pflanzen (wobex solche mit Zwitterblflten nnd polygame starker

berficksichtigt waren, als es ihrem Vorkommen auf den nattirlichen

Standorten entspricht) hatten 56 Bluten, wovon 37 mgnnlich, 19 zwit-

terig waren ; oder prozentiseh 66 cf : 19 zwitterig. Hier tiberwogeu aiso

selir betrjtchtlich die mannlichen Blfiten hzw- (f Pflanzen. '

3. In der Kultur steigt die Anzahl der gebildeten

Blfiten gegenfiber der, die die Individuen am natur-

Hclien Standorte baben, betrSchtlich. In der angefuhrten liste

vom Monte Maggio fanden sicb unter 36 Pflanzen nur zwei vierblfitige,

die zwei kultivierten Pflanzen lieferten in den 3 Jabren, da sie blahten,
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auch Triebe mit funf und sieben Bluten — unter drei hatte keinei).

Nur eine einzige Pflanze unter den zwitterigen des Monte Maggio

hatte drei Bluten, in unserer Kultur gab es einen Trieb, der samtliche

funf Bitten zwitterig ausgebildet hatte. Unter den polygamen Pflanzen

vom Monte Maggio kamen im gunstigsten Falle vierblQtige mit zwei

Zwitterbluten und zwei mannlichen vor, an unseren besprochenen

Pflanzen batten die zweimal aufgetretenen polygamen Triebe in einem

Falle sieben Bluten, wovon sechs zwitterig, eine mSnnlich waren.

4. Dies alles deutet darauf, dafi die Ernahrungsver-
hUltnisse das Gesehlecht der Bliiten bestimmen und die

mannlichen Bluten als Hemmungsbildungen aufzufassen

sind, die bei Mangel an Baustoffen auftreten. Das war

ja von vornhereio schon durdi die Tatsache wafarscheinlich gemacht,

da6 bei polygamen Pflanzen die mannlichen Bluten stets auf die

zwitterigen folgen und dafi in ihnen — in weit abgestuften Grenzen —
stets ein Rest eines GynSceums nachweisbar ist^).

5. Endlich lehren uus die zwei Pflanzen, dafi dieNeigung,

Bnlbillen zn bilden, individuell sebr versehieden ist, aueh

dafi Bnlbillen an demselben Individiuum in einem Jahre

fehlen, im andern vorhanden gein konuen^) nnd daS die Bul-

1) In der nach&tehend %va Besprechung gelangenden Kultnr Ton ^i^Dalingen

bat 'St. 2 heuer 14 Bliiten^ Nr. 5 zwei Triebe, einen mit 4, den andem mit jnin-

destena 21 Blnten ai^elegt (Vermerk, gemacht gelegentlich der Drock-Korrektar

am 8- Mai 1911-)

2) Die mannlidien und die polygamen Pflanzen von Ulium crocenm und
]j. bulbifernm gehftren also in die Kategorie jener Erscheianngen, fur die Goebel
in seiner jtmgst -verSffentUchten, interessanten Studie „tJber sexnellen DimorpbiBmus

bei Pflanzen" (Biolog, ZentralM- 1910, pag, 659 ft) zablreiche Falle anfairt Z- B.

jnnge Exemplare von Isogtes tegulensis tragen nur MikrOBporophylle, Ambrosia

£u*temisia6folia trUgt nach Heeban bei dichtem Stand fast aus&chlieSlich mEnnlicbe

Bliitenkftpfej bei vereinKelter Stellxmg anf gutem Boden vorwiegend weiblicbe,

Astrantia m^or: die bestemSbrten Dolden baben am wenigsten, die scblechtest er-

i^brten am meisten mannliche Bliiten* — Ebenso scblieBen sieb in engerer oder

weiterer Weise die vielen F^lle an, die Correns in seinen ausgezeicbneten Studien

(I, „Ziir Kenntuis d^ Gesdileditsformen polygamer Blfitenpflanzen und ibre Be-

einfluBbarkeit", Jahrb. f. wiBsensehaftb Bot 1907, Bd, XLIV, pag, 124—173, und
II. in „W^tere Untersudmngen fiber die Gescbleditefonnen polygamer Bliiten-

pflmizen und ihre BeeinflufibarkeifS ebendort 1908, Bd. XLV, pag. Q61—700)
behandelt.

3) Wenn man mit Sturm die Ausbildung von Bnlbillen als das fOr L,

bulbiferum Kennzeicbnende Minebmen wfirde, dann ynSren. die Pflanzen, als sie

1906 oher Nago gesiunmelt wurden, als L* croceum zu bezeicbnen gewesen, in den

fol^enden Jabren w&e aber die eine davon weni^tens au^esprochen L, bulbi-
ferum geworden!
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billenbildung teilweise jedenfalls auch von dem Ernahmngs-
zustande abh&ngt.

Die eine verriet schon im Jalire 1908 — als nur Erstarkungs-

triebe gebildet wurden — eine starke BefShigung zur Bulbillenbildung,

wShrend die andere in diesem Jahre keine produzierte. Die erstere

kam auch in den Folgejahren stets und zeitweise zu sehr reichlicher

Bulbillenbildung, wahrend an der zweiten solche mehr sporadisch auftrat

Vielleicht besteht auch eine Korrelation zwischen Blaten- und Bulbillen-

bildung. Die buibillenreiche Pflanze produzierte im ganzen wenigey

Bltiten als jene, die Bulbillen nur ausnabmsweise trug. Die erstere in

Summe 15 Blflten, letzere 19.

b) Kulturen aus Samen aufgezogeiier Pflanzen.

Wie schon pag. 59 erwabnt, lieferte die Pflanze vom Monte Baldo,

die eine Zwitterbliite besessen hatte, eine Kapsel. Samen derselbeu

wnrden am 3. Okt. 1906 angebaut und ergaben 1907 12 Keimlinge,

von denen in der Folge 11 Pflanzen erhalten folieben. Zuerst wurden

sie in Topfen gezogen, spater ins Freilaud tibersetzt. Die StStrke der

Entwicldung war verschieden. So batten am 15. Sept. 1908: Eine

Pflanze vier LaubblStter, zwei Pflanzen drei Blatter, zwei Pflanzen

zwei Blatter, der Eest nur ein Blatt.

Am 6. Mai 1909 batten fiinf Pflanzen nur ein einzelnes Laubblatt,

secbs aber besaBen belaubte Triebe und zwar fiinf davon je zwei, von

denen meist der eine etwas stoker ,^ in einzelnen Fallen bedeutend

starker war als der andere. Bulbillen bildete in diesem Jabre auch

nur der starkere Tiieb der einen Pflanze.

1910. Secbs Exemplare kamen zur BlQte. Dock will icb die

11 Pflanzen und ihr Verhalten im folgenden einzeln besprechen:

Nr. 1. Entwickelt zwei Blutentriebe.

Erster Trieb. Am 1. Juni ist er noch ohne Bulbillen, vier

Knospen sind da. AUe ergaben Zwitterbliiten, naeh der Bltite setzte

Bulbillenbildung dn.

Zweiter Trieb Nur eine gipfelstandige Knospe, die sich am

18. Juni zu einer Zwitterblflte entfaltete. Am 1. Juni war der Trieb

noch bulbillenlos, doch entwickelten sick solche zur Zeit der Blfite.

Nr. 2. Am 1. Juni noch bulbillenlrei, mit ffinf Blfitenknospen.

Diese entfalten sich zwischen dem 4. Juni bis 18. Juni. Vier Blfiten

zwitterig, die letzte (f. Kaeh dem Bimien setzt starke Bulbillea-

bildung ein.
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Nr. 3. Entwickelt zwei bluhende Triebe.

Erster Trieb. 1. Juni. Noeh bulbillenfrei , mit drei Knospen.

12. Juni 5ffnet sich die erste Blute, die wie die folgenden zwitterig

war. Gleichzeitig wurde auch schon die Bulbillenbildung eingeleitet

Zweiter Trieb. Zwei Knospen ergeben eine Zwitterbliite und eine

(f, Bulbillenbildung nach der Bliite.

Nr. 4. Hat nnr einen schwachen Erstarkungstrieb, der bulbillen-

frei ist.

Nr. 5. Entwickelt einen bliihenden Trieb und einen Erstarkungstrieb.

Erster Trieb. 1. Juni. Stark, mit fttnf Knospen. Einige schwafihe

Bulbillen, von den obersten Biattem gestfitzt, schon erkennbar. AUe

BlQten waren zwitterig. Nachtraglich Ausbildung sehr starker und

zahlreidier Bulbillen.

Zweiter Trieb, etwa 20 cm hoch, entwickelt im oberen Teil

Bulbillen.

Mr. 6. Zwei bliihende Triebe.

Erster Trieb. Am 1. Juni bulbillenfrei, mit vier Knospen, von

deneu drei Zwitterblfiten ergeben; die letzte cf- Bulbillenbildung tiitt

erst nach dem Bluhen ein.

Zweiter Trieb, mit einer zwitterigen und einer mSnnlichen BlGte.

Nr. 7. Hat nur einen Erstarkungstrieb, der auch am 26. Juni

noeh bulbillenfrei war.

Nr. 8. Treibt einen BIutensproB; drei Bltiten, alle zwitterig.

Schon am 1. Juni war eine schwachere BulbiUe im oberen Teil vor-

handen; nach der Blute entstauden zahlreiche.

Nr. 9. Bildet nur einen Erstarkungstrieb, der auch noeh am
26. Juni bulbillenfrei war.

Nr. 10. Ebenfalls nur mit einem Erstarkungssprofi. Dieser be-

sitzt am 26. Juni starke, dunkelbraun gefarbte Bulbillen.

Nr. 11. Wieder nur mit einem ErsfeirkungssproB, der bulbillen-

los blieb.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Kultur zusammen, so zeigt sich:

1. Samlinge gefoen im vierten Jahre nach der Aussaat
blflhende Pflanzen. (Ein Teil auch in diesem noeh nicht, was selbst^

verstSndlich von dem besseren oder minderen Gedeihen in den Vor-

jahren abhSngt).

2. Die ^sx^ im vierten Jahre zur Blfite gelangten Fflanzen pro-

dnzierten 29 Bltiten; davon waren 25 zwitterig, vier mSnnlidi, oder

prozentisch ausgedrfickt 86 zw., 14 c?- Wieder also utaerwiegen die
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Zwitterbluten bedeutend, aber gebenuber dem VerhSltnis in KuUur a

tritt doch eine Zunalime der maniilichen Blflten hervor. Dies li^ngt

zum Teil wohl mit der Jugend der Pflanzen in der Kultur b

(erste Bluteperiode) zusammen^). In KuUur a umfafiten die

c? Bluten 6Vo, in der SSmlingskuItur 14%
Immerhin fehlt unter alien Samlingen eine einblatige Pflanze imd

uberhaupt eine rein mannlicbe, me solche am natfirlichen Standorte, am
Monte Maggio, so vorwiegend vertreten waren. GewiB sind das dort

Erstlingsbltiher, die in der Konkurrenz mit der umgebenden Vegetation

viel sehwierigere Ernahrungsbedingangen haben als Pflanzen in der

Kultur. Unter unseren, das erstemal bluhenden Samlingen, finden sich

aber aucb zwei fftnfblutige

Exemplare , wahrend in der

Monte Maggio -Liste unter 36

Pflanzen kein solches vertreten

war. Und eine der fiinfblfltigen

SSmlingspilanzen war rein zwit-

terigl

3. Hervorzuheben ist

ferner die Tatsache, dafi

samtliche zur Biiite ge-

langten Pflanzen nach der

Blute kraftige und zahl-

reiche Bulbillen entwickel-

ten 2). (Wahrend des Jahres

1909 hatte Yon den Erstar-

kungstrieben nur einer Bulbillen.)

Um einen Begriff von dem Bul-

billenreichtum zu geben, fiige

ich eine photographische Auf-

nahme einer dieser Samlings-

pflanzen bei (Fig. 1), wobei ich Fig. l. 0,77 nat. Gr.

1) Gleiche Beobachtungen in den vorher angeflihrten Schriften von Goebel

und Correns. So beriehtet letzterer in Bd. I, pag. 148: „WJederholt lieU sidi aueli

bei Silene inflata und Geum intermedium beobachten, daB im ersten Jabr, in dem

die Pflanze znr Blute kam, die Zahl der eingeeehleclitigen Bluten griUJer ausfiel als

im zweiten, wo sie sclion mehr erstsrkt war."

2) Zur Blutezeit gesammelt, waren sie dealialb nach Sturm L. eroceum-

Pflanzen gewesen; apHter wiirde er sie als L. bulbiferum diagnostiziert haben,

Ebenso wftre nach Sturm die ober Nago 1906 auagehobene Pflanze L. croceum

gewesen, ihre Nadikommenschaft aber ware als L, bulbiferum bezeichnet worden.

FUaa, Bd. l(e.
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daran erinaere, da6 die vom Monte Baldo gebrachte Mutterpflanze frei

von Bulbillen war^).

c) Versuch mit au$ Bulbillen aufgezogenen Pflanzen.

Zu diesem Versuche warden Pflanzen von den Alpwiesen des

Monte Maggio herangezogen und zwar wurden die Bulbillen drei Pflan-

zen entnommen, deren Analyse in der Liste meiner ersten Abhandlung

S. 368 ff. gegeben ist. Bie Auswahl geschah nacli der Farbung der

Bulbillen. Die Deszendenz dieser drei Kulturen lieferte zwar 1910

erst in einer bliihende Pflanzen und deshalb plante icli die Veroffent-

lichung eret im nadisten Jahre. Dies schon jetzt zu tun, dazu ver-

anlaBt micb die erwahnte Sturm'sche Abhandlung. Ich glaube auch

nicht, dafi die Ergebnisse der Bulbillenkultur III (die vorliegeu) rfick-

sichtlich der Geschlechtsverhaltuisse wesentlich von denen der Kulturen

I und n verschieden sein werden. Sollte dies Jedocli der Fall seiu,

so wird eine nachtragliche Mitteilung erscheinen, denn die Kulturen

werden selbstverstandlich im Jahre 1911 noch beobachtet werden.

Die Bulbillen der drei Kulturen wurden zuerst in Topfen ange-

bant (3. Juli 1907), dann am 19. Mai 1908 einzeln in drei Versuchs-

felder im Freilande gesebit. 1909 muBten die Knlturfelder {wegen

notwendiger R^umung unseres alten botanischen Gartens) an anderer

Stelle angelegt, die Pflanzen also nochmals ubersetzt werden.

Kultur cl.

Verwendet wurden 12 Bulbillen der polygamen Mutterpflanze (mit

zwei Zwitter- und 2 cf-Blflten), Nr. 34 der Monte Maggio-Liste. Die

Bulbillen waren grofi, griin, einzelne oben mit braunen (Anthokyan)

Tupfen versehen. Am 20. September 1907 war sehon eine bedeutende

Vergrofierung der Bulbillen feststeilbar.

1908 batten neun Bulbillen 1—2 Laubblatter getrieben. Die Zahl

der Bulbillen hat sich dureh Spaltung einer derselben (Entwicklung

eines Achselsprosses zu einer neuen Bulbille) um eine vermehrt^).

Bestand 13.

1) Soweit ieh mich entsinnej kMien bei ihr auch nach der Bltite keine Bul-
billen zur Enhricklung. Das hUngt vielleicht korrelativ zuBammen mit der statt-

gefandenen Entwicklung einer Frucht. Die Stoffe, die sonst fur die Ausbildung
der Brutknospen verfiigbar bleiben, werden bei stattgehabter Befruehtung fiir den
Ausbau der Saraen verwendet. Das klingt wenigstens ganz plausibel.

2) In einer vor wenigen Tagen mir zngekommenen Abhandlong von H.
Nakano („Lebeiisgeschiclite der Stengelbolbillen einiger Angiospermen". Journal
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1909 hatten 12 Pflanzen kleinere- beblatterte Erstarkungstriebe

gebildet, eine besa6 nur ein Laubblatt.

1910. Waren nur acht Pflanzen vorhanden. (Eingehen infolge

des trbersetzens !) Davon waren die vier schwacheren ohne Bulbillen,

die vier stSrkeren lieBen schon am 1. Juni Bulbillen erkennen. Am
26. Juni hatten diese alle sehr starke, zahlreiche Bulbillen. Bemerkens-

wert war es, daS die Bulbillen die Eigenschaften jener der Mutter-

pflanze wiederholten , sie waren grtin mit rotbraunen Tupfen am
Scheite] ^).

Kultur cIL

Zur Aussaat gelangten 12 Bulbillen einer polygamen Pflanze, die

zwei Zwitterbliiten und eine mannliche gebabt hatte (Monte Maggio-

Liste Nr. 27). Die Bulbillen waren in toto tiefbraunrot gei^rbt, im

ganzen klein, die grOBeren gut hanlkorngroB (Variationen in der GrfiBe

vom ein- bis zweifachen).

Von diesen 12 Bulbillen wurden 1908 nur funf freibend vorgefunden

und entwickelten ein Laubblatt. 1909 hatten drei Pflanzen beblatterte

Erstarkungstriebe gebildet, zwei wieder nur je ein Laubblatt.

1910 entwickelten alle fQnf Deszendenten dieser Bulbillenknltur

kraftige Erstarkungstriebe, und zwar zwei davon je zwei Triebe. Alle

1*^

of the College of Science, Imperial University of Tokyo 1910, VoL XXVIII) unter-

8cheidet der Crenannte die Bulbillen in Zwiebelchen und KnOllchen. Er eagt pag. 5;

„Im Zwiebelchen befindet sich ohne Ausnahme nur ein Vegetationspuntt, wfihrend

im Knttllchen mehrere sich vorfinden/* Auf Grund defi bezeichneten Merkmals

wird diese Scheidung "sirohl kaum durchfuhrbar sein, Gerade die Zwiebelchen von

Lilium (Nakano behandelt L- tigrinum) enthalten woM stete mehrere Yegetations-

punkte. Schon an den Bulbillen, die noch an der MutterijflmiKe sitzen, oder kurz

vorher fiich abgelost haben, ist oft eine Spaltung, als Folge der Entwieklung einer

Achselknospe zu einer Sekundarbulbille, bemerkbar; al>er auch die Vegetations-

punkte^ die spaterhin in Ein- oder Mehrzahl als ErstarkungBSprosse hervorgeHchoben

werden, sind der Anlage nach wohl schon an der jungen Bulbille Torhanden.

1) Verraerk bei der Druck-Korrektur am 10, Mai 1911. Ich gebe das, was

die Kultur im heurigen Jahre gegenwartig zeigt, kurz mi, weil es immerhin die

au^stellten Fragen beleuchtet und auf das Verhalten zur Bliitezeit schon aus den

vorhandenen Erfahrungen mehr oder minder sieher geschloasen werden kann. Die

Individuen sind mit I—VIII bezeichnet: I hat einen Trieb mit 6 Knospen; II zwei

Triebe, einen mit 5, einen mit 2 Knospen; III zwei Triebe, einer mit S, der andere

mit 4 Knospen; IV ein Trieb mit 2 Knospen; V ein Trieb mit 3 Knospen; VI zwei

Triebe, einer mit 6, der andere mit 3 Knospen; VII zwei Triebe, einer mit 1 Knospe;

Vni zwei Triebe mit 7 und 2 Knospen- Die Pflanzen, die erst im 4, Jahre zur

B10te schreiten, sind offenbar sehr gekt^ligt' Nur ein einblUtiges Exemplar ist

darunter,

5*
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diese Erstarkungstriebe — mit Ausnahme der schwachsten Pflanze —
zeigten schon am 1. Juni zalilreiche Bulbillen, die so wie diejenigen

der Mutterpflanze durchgehends eine dunkelrotbraune FSrbung batten.

Am 21. Juni waren diese Bulbillen schon alle zu betrachtlicher Gr66e

herangewadisen. Zur Blftte kam nodi keine Pflanze dieser Kultor^).

Kultur cIII.

Zur Anssaat gelangten neun Bulbillen einer Pflanze mit zwei

mannlichen Blfiten {Monte Maggio-Liste Nr. 28); dieselben waren von

weiBlich-grflner Farbe und betrachtlich grofi.

Von dieaen batten schon am 20. Sept 1907, also im Jahre der

Aussaat, zwei je ein Laubblatt getrieben.

1908 hatten aJle neun Pflanzen je ein Laubblatt; fflnf derselben

waren kraftiger ausgebildet.

1909 hatten alle Pflanzen belaubte Erstarkungstriebe, eine davon

zwei. Ftinf Pflanzen trugen Bulbillen (weiB-grunlich), sie zeichneten sich

vor den iibrigen auch durch doppelte bis dreifache Hohe aus.

1910 braehte die Mehrzahl der Pflanzen zwei Triebe hervor und

sechs Pflanzen kamen schon zur Bliite. Hier empfiehlt es sich, das

Verhalten der neun Pflanzen einzein zu beschreiben.

Individunm I. Entwickelte zwei Triebe. Der starkere davon

hatte schon am 1. Juni im obersten Drittel (8—^10 cm) zahlreiche

weiBgriine Bulbillen.

Der schwSchere Trieb verhielt sich ahnlich, schlofi aber mit einer

BlOte ab, die sich am 6. Juni entfaltete und cf war.

Individunm II. Auch hier zwei Triebe, der eine mit zwei Bliiten-

knospen, unter denen sich schon am 1. Juni weiBgriine Bulbillen fanden.

Die Bluten entfalteten sich am 4. Juni und 6. Juni, die erste war

zwitterig, die zweite m§nnlieh.

Der zweite Trieb, ahnlich stark wie der erste, wies in der oberen

Halfte zahlreiche Bulbillen (weifiiich-grun) auf.

Individunm IIL Ebenfalls zwei Triebe. Der eine mit drei

Bliitenknospen und Bulbillen im obersten Drittel des Sprosses. Bluten-

1) Vermerk gelegentlieh der Drudt-Korrektur am 10. Mai 1911 ulier den
Stand dieser Kultur im g^eiiwartigen Zeitpnnkte. Die funf Pflanzen werden mit

I—V bezeielmet: I hat einen Trieb mit 3 Knospen; 11 desgleichen; III dttrfte

nicht bltilien; IV ein Trieb mit 3 Knospen; V scheint eingegangen zu sein.
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entfaltung zwischen 4.-9. Juni, die beiden ersten Blttten zwitterig, die

letzte mannlich.

Der zweite Trieb hatte im obersten Drittel Bulbillen.

Individuum IV. Zwei Triebe, der eine schwach oline Bulbillen,

der zweite kraftiger mit Bulbillen im obersten Viertel.

Individuum V. Nur ein Trieb, etwa 10 cm hoch; entwickelte

trotzdem eine Bliitenknospe, unterhalb derselben eine Bulbille. Die

Blute erwies sich als eine verkiimmerte, mannlicbe.

Individuum VI. Zwei Triebe. Der eine produzierte drei Bitten,

alle zwitterig. Unterhalb der Bltiten sieben starke BulbiUejo.

Der zweite Trieb bildete eine Knospe und unter derselben, auf

zwei Ftinftel der Sprofilange, sehr zahlreiche BulbUlen. Die Bliite war

mSnnlich.

Individuum VII- Eine schwachere Pfianze, die nur einen Trieb,

der ain G^)fel drei Bulbillen erzeugte, besaB.

Individuum VIII. Zwei Triebe- Der starkere produzierte unter-

halb der zwei Bliiten, die beide mannlich waren, einige Bulbillen,

Der zweite, schwachere Trieb war im obersten Viertel reich mit

Bulbillen besetzL

Individuum IX. Nur ein Trieb, der im obersten Viertel reich

mit groBen Bulbillen besetzt war.

Zunachst sei rucksichtlich der Bulbillen festgestellt,

daB sie alle den Oharakter der Bulbillen der Mutterpfianze

festhielten*): weifi-grtine Farbung und Heranwachsen zu beti-achtliclier

Grofie. Die Bulbillenbildung setzte hier im Gegensatz zu den Deszen-

denten der Samlingskultur sehon vor dem Blflhen ein, wenn audi die

GrSBenzunahme der Bulbillen spaterhin bedeutend fortschritt

1) Die Bizlbillen aller Deszendenten der drei BulbiUenkulturon bewahrten

also die Eigenturalichkeiten der Bulbilien der Mutterpfianze, Ent&priclit dies ja

einerBeits wohl nur dem, was bei vegetativer Vermehrung als Regel gilt, so war es

mir doch zum Teil unerwartet, inaofem, als das kennzeieimende Hauptmerfemal

im Mffligel, partiellem oder reichlichem Besitz von Anthokyan gelegeu war und die

Anthokyanbildung sich sonst stark von auEeren EinfitiBsen abMngig erweist- So

zeigte ichj daS die Strichelung der Stengel bei Aleotorolophus-Arten an den be-

schatteten Stengelteilen unterbleibt (,jDie griinen Halbschmarotzer'^ IV, Jahrb, t

wiss. Bot., Bd. XXXVII, pag. 295)- Die BulbiUenkultiiren von L. oroceum genossen

nun zwar alle die gleichen und giinstigen BeleucfatungsverhSltnisse, trotzdem blieben

aber die Bulbillen der Kultur c III volistiindig antbokyanfrei, so wie es diejenigen

der Mutterpfianze gewesen warcn.
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Auch die Bulbillen-Deszendenz bewahrt nicht das Ge-

schlecht derMntterpflanze*). Diese war (Kultur c III) rein mannlich.

Die Deszendenten erwiesen sich bei erstem Bluhen zum Teil als rein

mannliche, zum Teil als polygame Pflanzen und eine (der eine Trieb

desIndividuumsVIkann wohl so angesprochen werden) als rein zwitterig.

Zufallig kamen in der KuJtur c III ebenfails sechs Pflanzen zur

Blfite wie in der SSmbngskultur. Das macht den Vergleich beider

Kulturen etwas anschauiicher. Die Zahl der Bluten war bei den

Samlingen betrachtlich hoher, 29, wahrend die Bulbillen-

Deszendenten nur 13 Bluten aufwiesen. Und hier fiber

-

wogen die mannlichen Bluten vor den zwltterigen; sieben

d standen sechs zwitterigen gegeniiber, oder prozentisch aus-

gedruckt 53,8% waren mannlich, 46,2^/0 zwitterig. Gegeniiber

der Samlingskultur eine betrachtliche Versciiiebung, denn dort entfielen

867o auf die Zvritterblftten, l4''/o auf die mannlichen. Und wahrend

rein mannliche Pflanzen in den beiden voranbesprochenen

Kulturen ganz fehlen, treten sie in der Kultur e III auf; drei,

also gerade die Halfte, waren mannliche Pflanzen und zwar fand sich

neben zwei einhlfttigen auch eine zweiblutige. Das erweckt also

den Eindruck, als ob die Deszendenz der Bulbillen viel mehr
zur Androdiozie und auch zur Andromonozie (drei Pflanzen,

die zweite Halfte der Kultur c III) neigte als jene der SSmlings-

Pflanzen. Vielleicht ist die groBe Menge mannlieher Pflanzen auf

dem natttrlichen Standorte am Monte Maggio vorwiegend junge, aus

Bulbillen hervorgegangene Deszendenz. Hier fuhlt man den Mangel

der Ergebnisse aus den Kulturen cl und cll. Waren diese Bulbillen-

kulturen auch schon zui- Bliite gelangt, so gewanne man einen sicheren

Einblick in die Verhaltnisse. Zu einem gewissen Zurftckhalten mit

allgemeinen Schlussen mahnt aber das Exemplar Nr. VI der Kultur

c III. Bieses prodimerte zwei bliihende Triebe, einen einbltitigen mann-

lichen und einen mit drei Blfiten, die alle zwitterig waren. Hier
auBert sich offenbar wieder der EinfluB der guten Ernahrung
und der daraus folgenden kraftigen Entwicklung.

Im allgemeinen scheint sich ferner bei der Deszen-
denz der Bulbillenpflanzen auch eine groBere Neigung
zur Bulbillenbildung zu aufiern als an der Deszendenz
der Samlingspflanzen. Weniger dlirfte dies in der Zahl der

1) Bin Pnnkt, den ich in mein«* ersten Abhandlimg (a. a. O, S. 365} in

Fr:^ gesteUt
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Bulbillen zum Ausdruck koramen (hier miifiten tibrigens erst genaue

Zahlungen entscheiden) als in der Tatsache, daB bei der aus Samen
erzogenen Nachkommenschaft die Bulbillenbildung erst nacli dem Bltihcn

einsetzt, die aus Bulbillen erwachsenen PjEIanzen aber sclion.vor dem
Bluheu mit der Ausbildung der Bulbillen begiunen und aie zu einer oline

weiteres erkennbaren Gr6J3e entwickeln. Damit in Korrelation dlirfte

bei der Bulbillendeszendenz die geringere Zahl zur Bildung
gelangender Bltiten stehen, worauf wenigstens das Ergebnis
der Kultur cIII hinzuweisen scheint.

Die aus Bulbillen erzogenen Pflanzen konnen bereits

im dritten Jahre zur Blute gelangen^), wShrend die aus Samen
gezogenen erst im vierten Jahre zur Bltite kamen,

Zusammenfassiing.

ad A.

1. Die Unterscheidung von Lilium bulbiferum L. und L. croceum

Chaix auf Grrund des Besitzes von Bulbillen, die Sturm nur dem

ersteren zuspricht, ist undnrdifiihrbar, da L croceum ebenfalls SuBerst

haulig reichlich Bulbillen bildet. Es wurde gezeigt, dafi dasselbe

Individuum, das in einem Jahre bulbillenfrei war, in der Folge reich-

lich Bulbillen bilden kann und dafi die aus Samen einer bulbillenfreien

Mutterpflanze gezogenen Deszendenten reichlich Bulbillen tragen koimen.

Auch entstehen die Bulbillen bei L. croceum oft erst naeh dem Bliihen

und dies mag zum Teil zu den Angaben fiber die Bulbillenlosigkeit

dieser Pflanze Anlafi gegeben haben.

2. AndrodiSzie und Andropionozie kommen auch bei Lilium bulbi-

ferum vor. Es bestatigt sich also meine Vermutung, die ich bei der

Entdeckung androdiSzischer und andromonozischer Pflanzen bei L.

croceum hegte, dafi hier ein untersciieidendes Merkmal beider Arten

vorliege, nicht

3. Ebenso ist leider auch das anatomisehe Merkmal „Streifen

paralleler Ztige von papillosen Zellen auf der Oberseite der Laubbiatter",

die ich L. croceum zuschrieb, nicht durchgreifend. Es gibt zwar Pflanzen

von L, bulbiferum, denen dieses Merkmal fehlt, bei auderen aber tritt

es auf, wenn auch vielleicht in etwas weniger typiseher Form, Die

1) Dies hangt wohl zum Teil von der Starke der zur Aussaat rerwendeten

Bulbillen ah. Die zur Kultur elll verwendeten waren besonders kififtig, Jene

der Kulturen el und cll ergeben olfenbar auch erst im vierten Jahre biuhende

Pflanzen.
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beiden Arteu werden deshalb an Herbarmaterial kanm auseinanderge-

halten werden konnen,

4- Es erttbrigt nur mehr ein Merkmal an den blflheaden

Pflanzen, Die Grrundfarbe der Periantbblatter des L. croceuna ist ein

dunkles Orange, nur eine mittlere Partie, im allgemeinen von rhombi-

scliem Umrifi, zeigt hellorange Farbung, Bei L bulbiferum ist letzterer

Ton Hauptfarbe und nur die Basis and die Spitze zeigen dunkleres

Orange,

5. Lilinm bulbiferum dOrfte ein viel beschrankteres Wohngebiet

haben als L. croceum. Als Hauptgebiete des Vorkommens durften sich

Steiermark, Nieder- und OberSsterreich erweisen, Eingehende Beob-

achtung in dieser Hinsicht ist noch nStig.

ad B.

1, Das Geschlecht eines Individuums ist nicht fixiert

Ursprunglich mannliche Pflanzen werden in der Folge zu

rein zwitterigen oder poljgamen,

2, Die mannlichen Bliiten siad als Hemmungsgebilde,
die infolge Mangels von Baustoffen entstehen, aufzufassen

und erscheinen vorwiegend an Erstlingsbliihern (dabei hSufig

rein mannliche Pflanzen ergebend) oder an mehrblfltigeren

Trieben als die letzten Bluten (polygame Pflanzen)^),

3, In der Kultur treten bei Pflanzen, die nicht Erstlings-

bltiher sind, die mUnnlichen Bluten gegeniiber denzwitterigen

1) EiBG gewisse Disposition zur Bildung mftimlicher Bliiten scheint aber

Lilinm eroceum doch eigen zu sein, Ich kultiviert© i^iirend der Versuchsjahre

1907—1910 auch zwei Stficke von Liiium tigrimm- 1907 lieU ich die beiden

Pflanzen in relativ recht kleinen TSpfen wachsen, mit der Absidit, dadurch eiim

VerkummeruT^ der Fruchtknoten bei den letzten Bliiten zu bemrken, also die

gleidie Ersdieinung zu erzielen, wie sie bei meirbliitigen Pflanzen von L- crocenm

in der freien Natur sozusagen Eegel ist und selbst bei der Kultur hanfiger vor-

konimt Die eine der Pflanzen produziert 11, die andere 15 Bliiten, alle aber

waren zwitterig, Auch in den 3 folgenden Jahren gaben die reichblfitigen Pflanzen

stets nur ZwitterblHten. Bemerken mftehte ieh noch, daS dieses Liiium tigrinum

in den gesamten 4 Jabren aadb nicbt eine Bnlbille erzeugte; es scbeint also Mer
eine bulbillenfreie Ra^e vorzuliegen. Den Angaben in der Literatur zufolge soli

L, tigrinum Bulbillen tragen- So findet sich ein diesbeztiglicber Vermerfc in den
Engler'schen nattirlichen Pflanzenfamilien und anch Nakano fflbrt die Bulbillen

des L- tigrinum in seiner fruber erwabnten Abbandlnng an. In den Gfirten der

Villen am "W^Srther See und in umliegenden Bauem^lrten sab ich im veigangenen

Herbste bSufig ein Lilinm, das L. tigrinum n^eetehen durfte (L. speeiosum Thunb. ?),

mit groBen braunroten Bnlbillen, die oft, noch aa der Mutterpflanze sitzend, scbon

eine Wurzel getrieben hatten.
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sehr zuriick und die guten Ernahrungsverlialtnisse steigern

die Zahl der an einem Triebe zur Ausbildung gelangenden
BIflten.

4. Die Individuen scheinen in der Tendenz, Bulbillen
zu bilden, verschieden veranlagt zu sein, doch ist zweifellos

auch fiir die Bulbillenbildung der Ernahrungszustand von

grower Bedeutung.
5. Auch dtlrften zwischen BIflten- und Bulbillenbildung

korrelative Verhaltnisse obwalten, so daB bei Steigerung der

einen Bildung die andere gemindert erscheint.

6. Die Bulbillenbildung dftrfte bei der aus Bulbillen

hervorgegangenen Deszendenz reichlicher stattfinden als

bei der aus Samen erzogenen. Sie scbeint bei dieser auch
friiher (schon vor der Bliite) einzutreten, wahrend sie bei

Samlingen sich verzogert (erst nach der Bltite einsetzt).

7. Es ist kaum zu zweifeln, dafi sowohl aus Samen als

aus Bulbillen Erstlingsbltiher bervorgehen kSnnen, die ent-

weder rein mannlich (unter den SSmlingen fehlten indessen

solche), polygam oder rein zwitterig sind. Moglich ist es, daB

die rein mannlichen Triebe, vorwiegend jugendliche, aus

Bulbillen entstandene Deszendenz darstellen.

8. Samlinge kommen im 4 Jahre zur Bluhreife, Bul-

billendeszendenten konnen diese schon im 3. Jahre nach der

Aussaat erreichen.

9. Die aus Bulbillen hervorgegangenen Deszendenten

bringen an den von ihnen erzeugten Bulbillen genau die

Eigentumlichkeiten der Mutterbulbille zur AusprSgung. Antho-

kyanlose Bulbillen ergeben an den Deszendenten ebensolche; anthokyan-

reiche produzieren an den Deszendenten abermals in toto braunrot

geMrbte Brutzwiebelchen und Bulbillen mit einer dureh Anthokyan

bedingten Sprenkelung, ergeben gleiche Bulb'illen an der Deszendenz.

Innsbruck, Botanisches Institut, im Januar 1911.



Die Sporenausstreuung bei Selaginella helvetica

und S. spinulosa.

Von F. W. Neger (Tharandt).

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Vor einiger Zeit zeigte Goebel^), daB bei den Selaginella-Arten

z. B. auch bei den in unseren Alpenlandern heimlschen S. helvetica

und S. spinulosa, die Makrosporen spontan weggeschleudert werden

und da6 der Schleudermechanismus in dem anatomischen Ban der

Sporangienwand begrundet ist

Die Mikrosporangien sind bedeutend einfacber gebaut, der Schleuder-

mechanismus dementeprechend weniger wirksam und die Mikrosporen

werden trotz ihrer weit geringeren Grofie viel weniger weit geschleudert

als die Makrosporen.

In der gleichen Arbeit ftthrt Goebel aus, da6 die Blfiten von

Selaginella protogyn seien, d. h. daB die Makrosporen fruher zur

Ausschleuderung kommen als die Mikrosporen, sowie daB die Mikro-

sporen viel rascher keimen als die Makrosporen. In all diesen rSum-

lichen und zeitlichen XJnterschieden sieht Goebel Einrichtungen, welche

eine Selbstbefruchtung zu verhindem die Aufgabe haben.

Gelegentlich eines herbstlichen Aufenthaltes in deo Alpen machte

ich einige Beobaehtungen, welche die Ausfuhrungen Goebels teils be-

statigen, teils erweitem.

Meine Beobachtungen beziehen sich hauptsachlich auf die dorsiventral

gebaute S. helvetica, in geringerem Ma6e aul die radiare S. spinulosa.

Was zunachst die Protogynie von Selaginella anlaugt, so trifft

dieselbe bei S. helvetica und S. spinulosa nur scheinbar zu. Tat-

sSchlich liegen die Verhaltnisse wie lolgt;

An einer Sporangienahre finden sich nahe der Spitze vorwiegend

Mikrosporangien, in der'Mitte teils Mikro- teils Makrosporangien (bei

S. spinulosa regellos gemischt, bei S. helvetica naeh einem spMer

zn erorternden Schema angeordnet) und an der Basis wieder hSufig

vorwiegend Mikrosporangien. Die Sporangien der Ahrenspitze, d. h,

die Mikrosporangien, offnen sich zuerst, hernach die Makro- und

Mikrosporangien der Mitte und zum SchluB die (vorwiegend maunlichen)

Sporangien der Basis. Es kommt wohl auch vor, daB an der Spitze sehr

wenig Mikrosporangien und fast ausschlieBlich Makrosporangien stehen.

1) K. Goebel, Archegoniatenstudien IX: Sporangien, Sporenverbreitung und
Blutenbildung bei Selaginella. Flora 1901, Bd. LXXXYUL
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An solchen Ahren oder auch an solchen, deren gipfelstandige

Mikrosporangien schon ausgestaubt sind, wahrend die Makrosporangien

sich eben erst offhen und die grundstMndigen Mikrosporangien noch

fest geschlossen sind, kann man wohl den. Eindruck der Protogynie

gewinnen. TatsSchlich aber sind die Mikrosporangien sonst wohl stets

die ersten, gleichzeitig aber auch die letzten sich Sffnenden Sporangien.

Ich habe auf diese Verh^tnisse sehr genau geachtet und den eben

beschriebenen Vorgang unzahlige Male bestatigt gefunden. Es kann

demnach die Frage dabei entschieden werden: Die genannten Sela-

ginella-Arten sind zuerst protandrisch ; da aber nach der Entleemng

samtlicher Makrosporangien immer noch unentleerte Mikrosporangien

vorbanden sind, so kSnnte man die BIfiten gleichzeitig als hysterandrisch

bezeichnen. Die sonst fur den Fall, da6 mannliche Organe nach den

weiblichen reif werden, gebrauchlidhte Bezeichnung „protogyn" ware fOr

das vorliegende Verhaltnis naturlich unzutreffend.

Bei der von Groebel (1. c.) hervorgehobenen raschen Keimnng

der Mikrosporen ist dieses Verhaltais vom okologischen Standpunkt

gewiB sehr vorteilhaft; es stehen auf diese Weise offenbar w5hrend

der ganzen Zeit, wahrend welcher Makrosporen ausgeschleudert werden

und zur Keimung gelangen, stets keimfShige Mikrosporen zur Verfflgung.

Bei S. helvetica beobachtete ich ferner eine merkwiirdige Anord-

nung von Makrosporangien, welche bis jetzt anscheinendnoch wenig be-

achtet worden ist und tells (kausal) mit den Ernahrungsverh^tnisseii, teils

(final) mit der Sicherung der Fortpflanzung in Beziekung stehen dflrfte.

Selaginella helvetica gehort bekanntlich zu den dorsivenfcral

gebauten Arten, bei denen die Blatter der Unterseite groBer sind als

diejenigen der Oberseite. Das gleiche Verhaltnis ist auch an den

Sporangien tragenden Sprossen zu beobachten, die durch Aufrichtung

aus vegetativen Sprossen hervorgehen^).

In dem Teil der Sporangienahre nun, wo die Makrosporangien

stehen — es ist (s. oben) der mittlere Teil — zeigt sich die Dorsiven-

tralitat in der Verteilung der Mikro- und Makrosporangien.

DiS Makrosporangien finden sich vorwiegend an der Ventralseite,

wahrend die Mikrosporangien mehr die Dorsalseite einnehmen. Die

Ursache fur diese Erseheinung diirfte in der besseren Emahning der

.1) Lotsy (Vortrage fiber botanaehe Stammesgeschichte 1909, Bd. II, pag.

495) sagt, S. helvetica sei iiberall dorsiventral auBer in den Ahren, was nach

meinen Beobachtungen nicht zutrifft, bzw. dahin zu erweitem ware, daS auch die

Ahre deutlich dorsiyentral gebaut ist. — Hieronymus (in Engler-Prantl, Kat.

Pflanzenfamilien, I. Teil, Abt. 4, 1902) bezeichnet die Bluten von S, helvetica

^s tefcrastisch und erwShnt nichts von einer dorsiventralen Ausfaildung derselben.
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Ventralseite — durch grSfiere Blatter — zu suchea sein'). Dazii

kommt, daB, wie wir spater sehen, die Ventralseite der Sporangien-

ahren meJst dem Licht zugewendet ist und die an dieser Seite stehen-

den Blatter sieh daher in gunstigeren Assimila-

tionsbedingungen befinden als die Blatter der

lichtabgewendeten Dorsalseite.

Es darf wohl als zweifellos angesehen

werden, daS die mit nabrstofireichem Endo-

sperm versehenen Makrosporen grSfiere An-

spriiche an die Ernahrung stellen als die win-

zigen Mikrosporen und sich also hieraus die

Verteilung der beiderlei Sporangienformen

erklart

Um zu erkennen, da6 die Makrosporan-

gien vorwiegend die morphologische Unterseite

einnehmen, wabrend die Mikrosporangien auf

die Dorsalseite (und Spitze) beschrankt sind,

bedarl es keiner genauen Untersuchung. Dies

ergibt sieh schon aus der Stellung der Blatter

an einer reifen Sporangienahre.

Die viel groBeren Makrosporangien ver-

uraachen namlich ein Spreizen der zugehorigen

Tragblatter; diejenigen Blatter dagegen, in

deren Acbseln die Mikrosporangien stehen, sind

der Achse mehr oder weniger angei-tickt (Fig. 1).

Es ertibrigt noch, daran zu erinnem, dafi diese Verteilung der

Mikro- und Makrosporangien an der Strobilusabre von S. helvetica,

vom okologischen Standpunkt aus gesehen, die einzig zweckmajBige ist.

S. helvetica wachst bekanntlich mit Vorliebe an den vertikalen

FULchen von Felsen und BSsebungen, bier mehr oder weniger dichte

Basen bUdend. Wahrend sich die vcgetativen Sprosse der TJnterlage

fest anschmiegen, richten sich die Sporangien tragenden Aste im Bogen
auf (s. Fig. 1) und wenden dann die dorsale Seite der Unterlage zu,

wahrend die morphologische Unterseite nach aufien schaut

Bei dieser Anordnnng findet sich die Ventralseite in einer un-

gleich gttnstigeren Lichtlage als die Dorsalseite; die grSfieren Blatter

1) Ich finde, daS die Makrosporangien tr^enden B^tta: etwas — weim auch
nicht viel — gr9Ber sind als die Mikrosporangien bergenden. Der ITnterscbied in

der BlattgrSBe ist aber in einem frijberen Entwicldungsstadium jedenfalls nocb
grOjBer, die Aniage der Sporangien erfolgt wohl zu einer Zeit, wo die Aufricbtung
nocb nicbt erfolgt ist

Fig. 1. Selaginella bel-

Tetica. Vertikal kriechen-

der vegetativer SproB mit

einem im Bogen atrfstreben-

den, mit der Ventralseite

dem Licht zugewendeten
Sporangienstand.
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der Ventralseite sind dem vollen diffusen Tageslicht ausgesetzt^ wUhrend

die kleinereii Dorsalblatter sich mit einem recht dilrftigen LichtgenuB

zufrieden geben miissen (s. oben).

Wir kfinnen demnach am Strobilus der Selaginella helvetica

deutlich eine Lichtseite und Schattenseite unterscheiden ^).

Entsprechend dem meist windgeschatzten Standort dieser Pflanze

spielt far die Makrosporenverbreitung der Wind eine nur unwesentUche

Rolle; dieselbe erfolgt vielmehr nur durch den sehr v^ohl ausgebildeten

Schleudermechanismus. Dieser konnte aber kaum Bemerkenswertes leisten,

wenn an der Schattenseite Makrosporangien stfinden; die ausgeschleu-

derten Makrosporen wiirden an dem nahen Substrat abprallen und

herabrollen oder zwischen den vegetativen Sprossen hangen bleiben-

Der Erfolg stiinde jedenfalls in keinem Verh^ltnis zu der im Schleuder-

mechanismus zutage tretenden Kraftentfaltung. Die Mikrosporen da-

gegen werden entsprechend ihrer auBerordentlichen Kleinkeitj wie man sich

dnrch direkte Beobachtung leicht flberzengen kann, schon von schwachen

Luftbewegungen fortgefiihrtj und der Scheudermechanismns ist— wie er-

w^nt — bei den Mikrosporangien so schwachy daB die ausgeschleuderten

Sporen selbst das nahe Substrat kaum erreichen,

Bei der horizontal ausgebreitete Rasen bildenden, durchaus ortho-

tropen S. spinulosa fehlt naturgemaB am Strobilus die Diflferenzierung

in Licht- und Schattenseite, die Makrosporangien sind allseitig angeordnet

und die vom Schleudermechanismus abgeschleuderten Makrosporen haben

nach alien Richtungen dea Raumes freie Bahn.

1) Hieronymus (L c.) sagt: 5,Die drei (von ihm aufgestellten) Verteilunga-

typen kommen darin liberein^ daS sich stets die Malo'osporangien unten, also dem

Boden nSher, die Mikrosporangien oben, dem Lidit zugekehrt, tiber denselben be-

finden." Diese Uegel trifft fur S. heJvetica durchaus nicht immer zu. An dor

ferdg ausgebildeten aufgerichteten Sporangienahre aind in der Kegel die Makro-

sporangien der Lichtseite, die Mikrosporangien (auBer den ^pfelstandigen) der

Schattenseite zugewendet. — Nicht aelten beobachtete idi sogar folgendes Bild; Es

kommt vor, da8 an Selaginella-Rasen, welche vertikale lUSchen bedecken, die

SporaDglenahren vertikal dazu (also korizontal) abtitehen; in die«em Fall ist aber

die Ventralseite Mufig nicht dem Erdboden^ sondem dem Himmel zugewendet,

also auch Lichtseite, die Dorsaleeite dementaprechend bodenwarte. Die Ventralseite

trSgt auch in diesem Fall, wie gewftbnlidi, Makrosporangien, die Dorsalaeite Mikro-

sponingien. Fur diese Anordnung wurde die tod Hieronymus herangezogene

Schwerkraftwirkung als maSgebender Faktor ffir die Sporangienverteilung durchaus

nicht passen- Vgl- ubrigens die Ausfuhrungen Goebel's fiber die Anordnung der

Mikro- und Makrosporangien in der Selaginellahiute im Biol, Zentrfllhl. 2910,

Bd, XXX (iJher sexuellen Dimorphismue bei Pflanxen).



Zur Organisaition des Thallus von Codium tomentosum.

Von F- Tobler.

(Mit 3 AbbUdangen im Text,)

Der Tliallus morphologiscli einfacher Siphoneen, vor allem Caulerpa,

ferner Bryopsis, Derbesia u, a,, ist wiederholt experimentell untersucht

worden, so dafi wir tiber die in ihm voriiegende Organisation in mancher

Hinsicht unterrichtet sind. Es fehlen dagegen ahnliche Versuche an

Codien, deren morphologisch hohere Differenziemng keinesY^egs eine

Ubertragung der an den anderen Formen gewonneuen Eesnltate gestattet

Ich habe langere Zeit Iiindurch Versuche mit Codium tomentosum

in Kulturen angestellt, deren Resultate ich hier zusammenfasse. Die

Beobachtungen sind ungleichen Datums, zura Tell an der Neapder

Zoologischen Station, zum Teil auch an Kulturen im Binnenland vor-

genommen. Hier wie dort Ue6 sich die in ruhigem Wasser lebende

Alge bei reichlicher Beleuchtung gut ziehen, im Binnenland diente

als Medium auf Flaschen gezogenes Meerwasser,

Die Beobachtungen sind dreierlei Art:

1, Beitrage zur Kenntnis der normalen Wachstumsverhaltnisse, ins-

besondere zur Entwicklung der Keimlinge,

2, Restitutionsversuche und Beobachtungen tiber Polaritat,

3, EinfluB auBerer Faktoren, besonders des Lichtes auf die ThalH,

resp. die diiferenzierten Teile dereelben.

L tJber Aufbau und Wachstum des Thallus von Codium

ist das WesentUchste bei Oltmanns^) zusammengetragen. Es sei

liier nur daran eriimert, daB sich um einen axilen Strang lockerer

Schlauche eine dichtere Schlcht radial gestellter davon abgezweigter

Blaschen oder Palisadensddauche gruppiert. Dadurch, da6 weitere

neue Verzweigungen der axilen Elemente in die Masse der Pallisadeu

vordringen, sobald sie mit ihrer Bl^^enspitze aber das Niveau der

anderen gieichen Elemente erreicht haben, itir Wachstum sistieren, wird

der Blasenmantel des Thallns immer kompaMer und wachst auch wohl

noch etwas in die LSnge^). Ein Starkerwerden des Thallasastes uber

eine bestimmte Gr66e, die scbnell erreicht wird, hinaus, findet aber

nicht statt. Beinerkenswert ist fur den Habitus ferner noch, dafi die

1) Oltraaiins, Morphologie und Bioloj^e der Algen I, pag. 299. Jeaa 1904.

2) KSster, Zur Aiiatomie und Biologie adriatischer Godiaceen. Flora 1898,

Bd. LXXXy, pag. 170.
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PaJisadenscWauche auch Haarbildungen, d. li. sehr diinne und im Gegen-

satz zu ihnen fast chlorophyllfreie Scblauche weit liber die Oberflache,

ausgehend von dem FuBende der Blasen, entsenden, die — wenigstens

zu bestimmten Jahreszeiten — den Codiumthallus flaumig bekleiden

kOnnen. Ihre Anlage erfolgt bald oberiialb, bald unterhalb eines oft

die Blase vom diinneren (inneren) Teil des Palisadenschlauches ab-

schlieBenden Wandverschlusses, einer Art der bei anderen Siphoneen

ja auch bekannten Zellulosepfropfen.

Was die wachsende Spitze des Thallus betrifft, so zeigt sie eine

betracbtliche Lockerung der Palisaden, die naturgemafi dem hier am
kraftigsten auftretenden Langenwachstum zuzuscbreiben ist. AuBerdem

erscheinen die an der Spitze stelienden BlSschen schmaler und spitzer,

es fehit ihnen die Regelung oder Sistierung des Wachtums, wie sie

den Palisaden sonst seitab der Spitae zukommt. Mit dem weiteren

Vordringen stSndig neuer Blasen aus dem axilen Strang an der Spitze

werden die wenig alteren allmahlich zur Seite gerfickt und treten, so-

bald sie die gleiche Lange der festgelagerten erreicht haben (d. h. senk-

recht zur Langsachse stehen), in deren Verband ein.

Die erste Frage, die durch Versuche zu iSsen war, ist die nach

Zustandekommen eines Habitus der alteren ThalU.

Eine Entwickiung der Keimlinge hat Oltmanns*) nach

Bertholdschen unverSfEentlichten Beobaehtungen mit einigen Worten

angedeutet. Aus der Zygote entsteht ein basal angehefteter aufrechter

SproB, der unten seitlicU diinne Schlauche entsendet Diese gehen bald

zur Blasenbildung iiber. Damit ist aber das Zustandekommen des Codium-

thallus noch nicht gegeben. Wie entsteht der Mittelstrang, wie erfolgt

gesetzmaBige Sistierung des Waclxstums der urn ilm angeordneten Blasen?

Keimlinge (von der Ausbildung wie oben beschrieben) sind leicht

zu erhalten. Ich habe sie aus Kulturen isoliert, auch an alten Thallus-
^

stucken oder neben diesen auf dem Substrat gefunden. Beobachtet

man sie welter, so findet man, dafi sie auGerordentlicli schwer tiber

die Stadien hinausgelaugen, wie sie bei Oltmanns schon abgebildet

sind. In den Kulturen gehen die moisten — aus allgemeiner Unzu-

langlichkeit der Vegetationsbedingungen — zugrunde. Diejenigen, die

sich fortentwickeln, bilden aber noch zunSchst nur ein wirres Knauel

von diinnen hyphenartigen Elementen, mit unregelmafiig gestellten Blasen.

Es konnen sogar die letzteren wieder weiter zu danneren Schlauchen

auswachsen, sowohl an der Basis wie an der Spitze. In dieser Art

lieB sicOi ein immer.hin lefohaftes Wachstum viele Wochen hindurch ver-

1) Oltmanns, 1. c, pag. 299.
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iolgen, bis die Haufchen von Hyphen und Blasen etwa 3—4 ram Durch-

messer erreicht hatten. Dann trat aber eine Anderung ein; es begannen

sicli die Blaschen von kurzer gedrungener Form um ein Zentrum zu

gruppieren. Indem sie reichlicher von nahe benachbarten Punkten

entsprangen, lagerten sie sich sclion weit weniger locker und, indem sie

ihr Wachstum entweder zura Toil verlangsamten oder in schnelleren

Folgen auftraten, ergab sich bald ein kuppenartiges Gebilde, ein noch

lockeres Biindel annahernd gleich langer Blasen, so wie es die normale

Thallusspitze vorstellt Erst mit dieser Zentrenbildung ist der Habi-

tus des Codium tomentosum erkennbar.

Dafi sich den Keimlingen sehr ahnlichen Gebilde, zu denen

abgefallene einfache Schlauchstucke der ^teren Thalli unter besonderen

Bedingungen werden kOnnen, gajiz ahnlich verhalten, sei hier schon

angedeutet. Auch dort ist di^em Stadium ein gleichMls Wachstum
bedeutender einfacher Zustand der Vegetation vorangestellt (vgl. pag. 85).

2. Fur Restitutionsversuche wurden zunachst kleinste Thallus-

eiemente isoliert und in Kultur genomraen. Es lag besonders nahe,

dafiir die stark assimiiationsfahigen Palisadenschlauche oder Blasen

auszuwShlen. Seiche wurden hart an der Basis abgetrennt, was ohne

weitere Verletzung mSglich ist. Sie entwickelten sich schon bald nach

Herstellung eines Wundverschlusses an dem veijtingten Ende (falls

nicht schon gelegentlich dort eine querwandartige Ringverdickung vorlag)

so weiter, da6, vorzugsweise dort, diinne, wenig chlorophyllfuhrende

Schl^uche auswucfasen. Diese verzweigten sich und bildeten einerseits

rhizoidartige Lappen, andererseits auch kleine starker Chlorophyll ber-

gende Blaschen. Diese traten aber erst allmahlich und fast stets nahe

der Basis der Ausgangsblase auf (Fig. 1). Das gauze bildete einige

Wodien hindurch ein Gewirr von dunnen Elementen, aus dem einzelne

Faden herausragten und an dem die alte Blase noch deutlich zu er-

kennen blieb hinsichtlich Chlorophyllreichtum und Gr9JSe. Erst spater

trat, aber immer nur hart an ihrem Fufiende, eine Zentrenbildung
ein, die als Begum des Thallus aufzufassen ist (Fig. 2). Von diesem

Moment der einsetzenden, einheitlichen Organision des Ge-

bildes an, nahmen die alten Blasen regelmafiig an TJmfeng und Inhalt

ab und gingen schlieBlich ein. — Blieben bei den Versuchen mehrere

miteinander fdurch dUune SchlEuche der inneren Thalluspartie) ver-

bnnden, so kam es gelegentlich an noch locker zusammenhangenden
Haufchen von auswachsenden Thallusresten auch mehrfach zur Zentren-
bildung. In jedem Fall lieB sich aber an oder in dem sich ordnenden

Kuauel ein Rest oder ein noch vSlligerhaltenerPalisadenschlaucherkennen.
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Versache, die in gleicher Weise mit nicht der Pallisadenpartie

angehSrenden, sondern aus dem axilen Strang stammenden Elementen

angestellt wurden, schlugen im ganzen fehl. Zwar gelang es, einiges

Wachstum zu erzielen, aber es blieb bei fadenartigen , inhaltsarmen

Bildungen, es traten kleine Pallisadenscblauche und Zentrenbildung auf.

Es braucht dafflr nicht abweieliende innere Organisation angenommen

zu werden, sondern es muB auch an den geringen Inhalt (auch an

Chlorophyll) dieser Telle gedacht werden. tTbrigens erschien das Chloro-

phyll nie wesentiich bei dem vorhandenen Wachstum vermehrt zu werden.

Es sind demnacli isolierte Palisadenschiauche imstande,

einen vollkommenen Thallus zu bilden, andere Elemente
dagegen nicht

Fig. 1.

Fig. 1, X Der alte Palieadenschlaucli, links

datieben der erste junge. Yergr. ca. 90mal.

Fig. 2. X Der alte Palisadensehlaueh, Yergr.

ca 20mal. Fig. 2,

DasVerhalten nach Verletzungen wurde getrennt beobachtet

an basalen und apikalen Enden des Thallus. Dieser ist in der Kegel

insoweit deutlich polar, q\s er mit kraftigem lappenartigen Haftorgan

dem Substrat aufsitzt Das Haftorgan wiederholt den Bau des Thallus

im iibrigen, ahnlich den Krallen der Laminarien, doch fehleu auf der

dem Substrat zugekehrten Seite die] typischen Palisadenschlauche mit

dem Chlorophyllgehalt vfillig. tJbrigens hat Berthold (nach Oltmanns
pag. 299) an den ersten Keimungsstadien der Zygote eine lappige Ehi-

zoidbUdung gefunden.

Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen demVer-
halten der apikal und der basal verletzten Sprosse.

Sehneidet man etwa soviel von der sich veijtlngenden Spitze ab,

dafi von der Verjttngung nichts niehr zu sehen und der Sdmitt dWch
den iestgefGgten Sprofi Muter der lockeren Spitze gefiihrt ist, so

Flora, Bd. 103. 6
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wird zunachst sehr bald (in den Kulturen schon nach Stunden) eine

flache Kuppenbildung makroskopisch bemerkbar. Diese ist indes noch

kein Anzeichen von Wachstum, sondern ira wesentlichen die Folge von

Nachgeben der seitUch festgefugten Pallisadenschlauche, deren vorher

allseits ansgeglicbene DruckverhUltmsse gestort sind. Auf Wachstum

geht aber eine zweite Erscheinung zuriick, die auf tlie Lockerung folgt.

tJher die Kuppe heraus treten allseits reichlich Schlauche hervor, so

daB sicb ein ganzes Buschel vor der unmittelbar nach der Verletzung

entstandenen Spitze abhebt. In diesem BUschel gehen viele Teile zu

neuer Blasenbiidung uber. Die fraglichen Schlauche batten ihren Ur-

sprung vor allem in den peripherischen Schlauchen, der zentraie

Strang dagegen schien nur wenig zur 'Weiterbildiing des Tballus bei-

zutragen. So bildete sich zunachst vor der sofort entstandenen Kuppe

'. aus alten uber das Achsenende verlagerten Blasdien eine zweite aus,

die gleicbfalls zusammenschliefienden Umfang, aber an ihrer Basis sich

durch eine Art Einschnurung (blumenstrauBartig !) abhob. Erst sehr

allmShlicb schlossen seitlich erscheinende BlSschen tlie Liicke und wurde

die DeutUcMichkeit der Achse wiederhergestellt. Dann aber kann von

vollkommner Restitution gesproclien werden.

An abgeschnittenen Basalenden ist das Verhalten anfangs das

gleiche, Uberdeckung der Schnittflacbe und Lockerung der Umgebung

erfolgt in ahnlicher Weise und aus almlicben Grtinden, wie im obigen

Falle. Damach aber erscheinen fiber diese Kuppe hervortrefcend reich-

lich zarte rhizoidahnliche Sehlauche. Diese haben ihren Urspruug im
zentralen Strang. Sie zeigen keine Blasenbiidung, bleiben dunn

und dilorophyllarm uad verzweigen sich bisweilen. So kommt ein

hellfUxiiges lockeres Bflschel von Rhizoiden zustande, das iiber die von

PalUsadensehlS.nchen uberdeckte Sehnittstelle herausragt. Zu einer

LappenbUdung oder Fortsetzung habe ich es nie kommen sehen, trotz-

dem die Thallusstiicke sich Mouate lang gut hielten.

Die Lange der fur diese Versuche benutzten Thallussfcucke war

zwischen 2 und 6 cm. In alien Fallen war bei den Restitutionen

ein polares Verhalten zu bemerken.

Im AnschluB hieran mag auch noch der Verzweigung des Thallus

und darauf beztiglicher Restitutionsversuche gedacht werden. Eine

Verzweigung wird normalerweise dadurch kenntUch, daB in der Mitte

der sich etwas verbreitenden Kuppe der PaUisadenschlSuche diese im

Wachstmn stehen blieben, an zwei Seitenstellen aber locker hervor-

sproSten. Dann hatte im Inneren des Thallus Jewells auch schon eine

Gabelung des axilen Sti-anges stattgefunden, die demnacb das PrimSre
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zu sein scheint Wurcle nun an einer Stelle, an der die Schenkel des

entstandenen spitzen Winkels noch nielit mehr als etwa 0,6 cm betrugen,

ein Schnitt durch den Sclieitelpunkt des Winkels gelegt, dann nahm
der Rest des Astes die Restitution der Gabelung voUkommen auf. Lag

aber der Schnitt so tiof, dal3 audi die Gabelung des axilen Stranges

sclion entfernt war, so wuchs der Tliallus ohne Gabelung (wie Mr die

nnverzweigten Teile beschrieben, restituierend) fort.

Umgekehrt wurden an gleicken Gabelstficken auch Sdinitte zur

Entfernung der Basis vorgenommen. Wahrend die meisten Schnitte,

die nur den noch unverzweigten axilen Strang abtrennten, natiirlich

genau die Bilder ergaben, wie die oben erw^nten Basalrestitutionen,

lieB sich durch nodi nnterhalb des Scheitelpunktes der Gabelung liegende

[
Schnitte auch ohne Auseinanderfallen der ThaJlusgabeln eine Abtren-

1-.- nung des axilen Stranges und seiner Gabelstelle ni5glich machen. In

i

I
diesem Falle (der auBerlich nicht von dem vorigen zu unterscheiden

war), wuchsen die Basalenden der zwei getrennten, durch die peripheri-

schen Schlauche aber vOllig verbundenen ZentraJstrange der jungen

Astgabeln getrennt zu lockeren Rhizoidenblischeln aus. In lUngerem

Wachstum habe ich keinerlei Verschmelzung beobachten konnen.

Die Verzweigung des Codiumthallus geht somit aus

voa dem axilen Strang und zwar ist der sie veranlassende

Reiz sehr scharf lokal beschrankt.

Endlich habe idi auch, entsprechend den bekannten Versuchen

an Bryopsis usw., Umkehrversuche mit Thailusstiicken ausgefuhrt. Sie

lassen sich, in Sand gesteckt, gut kultivieren, aber ich habe in bis zu

B Monaten ausgedehnten Beobachtungen nie an Codium tomentosum

eine AusbUdung der Basis zu einer neuc PallisadenschlSuehe produ-

zierenden Spitze wahrzunehmen vermocht. Die rhizoidartigen Schlltudie

sproBten, enthielten (wold um der Stellung willen) aueh mehr Chlorophyll

als in den fruheren Versuchen, aber dabei blieb es. Dagegen traten aller-

dings an den in Sand gesteckten Spitzen reichlicher als sonst blaseniose und

dilorophyllarme Sehl§.uche hervor, es wurde aber doch nicht das Bild der

aussprossenden Basalenden vollstandig. Ich glaube mich zu dem Sdilusse

bereehtigt, dafi der Thallus von Codium tomentosum nicht (in

dem Sinne wie der einfach gebaute von Bryopsis) umkehrbar ist

3. In weiteren Versuchen beabsichtigte ich den Einflu£ des

Lichtes auf den Codiumthallus nSher zu bestunmen.

Berth old^) gibt an, dafi die Ausbildung der Palisadenschiauche

1) BerthoU, .BeitrSge zur Morphologie und Physiologie der Meeresalgen.

Jahrl). t wissensdiaftl. Bot, lasa, Bd. XIII, pag. 673.
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in geringerer Lichtintensitat unterbleibe, was Goebel^) mit andern

Beispielen fiir das Ausbleiben der OberfiachenvergrSBerung unter den

fraglichen Bedingungen ziisammeustellt.

Diese Beobachtung kann ich zunachst bestatigen. DasWachstum

der Spitze wird in Kulturen, die unter LichtabschluB gehalten werden

(aber sonst moglichst vorteilhaft angestellt sind), stark beeintrHchtigt,

also in der Tat kein neaer Pallisadenschlauch gebildet. Auffallender

aber erscheint mir daneben, da6 eine Auflosung des Gefiiges der

schon vorhandenen Palisadenschlauche zutage tritt. Schon nach etwa

einer Wodie sind die Anfange davon zu beraerken, nach der zweiten

erscheinen einzelne der PalKsadenschiauche bei nur wenig verringertem

Querdurchniesser erheblicb fiber die andern berausgeschoben. Sie streeken

sich und lassen zugleich Anh^ufungen des Chlorophylls an der Spitze

erkennen. SpSter werden die untern sichtbaren Teile der fragliehen

Schlauche sehr viel dunner, so daB die BlSschen wie auf Stielen stehen,

damach komnit es oft zu Absehnflrung und Abwerfen dieser Teile, wo-

von noch welter unten die Rede sein wird.

Aufier in vOlliger Dunkelheit warden Versuche auch in vorhan-

(lener aber unternormaler Belichtung angestellt Die Resultate wichen

in alien meinen Versuchen dadurch von den vorigen ab, ais ein deut-

liches Wachstum der nicht blasenartigen Schlauchteile stattfand.

Hierdurch wurden sofort eine Anzahl Blasen wie auf Stielen aus dem
Verbande herausgehoben, ihre Streckung trat nicht ein. Andererselts

wuchsen aueh reichlidier blasenlose Schlauche ans der Oberflache hervor.

Es hat demnach den Anschein, als ob geringe Belichtung
ein Wachstum der (rhizoidahnlichen?) jedenfalls nicht im Dienst
der Assimilation stehenden Thalluselemente fordere, volliger

Iidttab&(^luB dagegen bringt einen anfangs slch auch als Wachstum
auBemden, dann aber zur Thallusdegeneralion (Auflosung nsw.) fuhren-

den Zustand mlt slch.

Hierbei sei dann noch zweier Veranderungen des Thallus oder

seiner Teile gedacht, die bel zu geringer Beleuchtung der Kultur (und

das ist ohne besondere Vorrichtung im Zimmer In der Kegel der Fall) ^)

an Codium sieh fast stets mehr oder weniger bald einstellen, die aber

auch bei mangelnder Durchltiftung, ver§.nderter Salzkonzentration des

Eulturwassers usw. auftreten. Es sind das zunSchst knollige Anschwel-

lungen der dfiunen Schlauche. Reichlich vorhanden und mit reicherem

1) Goebel, OrganograpMe der Pflanzen, pag. 215. Jena 1898—1901.

2) Ich habe diirch Spiegel und boi den in Deutsehland ausgeffihrten Ver-
sudien durdi Knltar im Preien abhelfen kOnnen.
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Inhalt, auch mehr Chlorophyll als die dflunen SchltUiche ftihrend, fallen

sie an deren Enden besonders ins Auge. Mit dem Aiiswachsen nnd

weiteren Heraustreten der niclit palisadenartigen SchlUuche neUineii

sie an Zahl welter zu. Wenn sie durch den dunkeln Inhalt sich scharf

gegen die andern Telle abhoben, so erfolgte in der Kegel in deni

#» Schlauche eine umfangreiche Zelluloseauflagerung auf die Inneuwanil:

die knoUige Partie wurde durch einen Pfropfen abgeschlossen. Sehr

oft scliloB sich daran bald Abti-ennung von den (vielfach absterbenden)

diinnen Teilen (Fig. 3). Die Gebilde erinnern etwas an die Tuber-

keln, die Ernet^) fiir sein Dichotomosiphon beschrieben hat DaS sie

in der Tat die Bedeutung von solchen hal)en, scheint rair nicht nur

aas der deutlidien Speicherung von Reservestoffen (StSrke), sonderu

auch aus ihrem weiteren Verhalten hervor-

zugehen. Sie keimea namlich aus und konnen

dflnne frische Schlauche durch Ausstiilpung

inMehrzahlund wohl allerseits hervorbringen,

wenn die Kulturbedingungen entsprechend ^'^- ^-
ci^'IcSS!'

^^^^'

gflnstig gestaltet werden. So beobachtete ich

z.B. bei Verdunklung lebhaft wachsenderThalli von Codiuni tomentosum

nach wenigen Tagen die Bildung von Tuberkeln, im Liehte erfolgte dann

spater ihr Ausvpachsen. — AuBer der Tuberkelbildung leiteten die in

allgemein ungunstigen Kulturbedingungen befindlichen Objekte aber

noch vielfach Zerfall von Thalluspartien ein. Dieser. ersti'eckte

sich vorzugsweise auf die fiber den festen Thallusrand durch Auswachsen,

wie oben geschildert. hervorgetretenen Schlauche oder Blasen. In diesen

Teilen traten Querwande auf (resp. ringartige Auflagerungen von Cellu-

lose) und durch Absterben einzelner (meist der zuruckliegenden) Glieder

kam es zur Abtrennung. Auch hier setzte aber haufig spater ein Aus-

wachsen ein.

Was nun das Aussprossen von Zerfallsprortukten, wie auch

von Tuberkeln betrifft, so geschieht dies anfangs so, daB ein unregel-

maSiger, reiehverastelter und verschluugener Haafe von Schlauchen mit

wechselndem, aber meist geringem Durdimesser und niS-Kigem Chloro-

phyllgehaJte entsteht Die Objekte gleiehen den Keimlingen sehr stark,

wo Palisadenschlauche vorhanden sind, stehen sie isoliert und ohne

bestunmte Orlentierung. Erst nach langerein Wachstum — aber auch

ohne bemerkbare Anderung der Kulturverhaltnisse — kommt es, wie

1) Ernst, Siphoneenstudien. Beiiiefto z. bot. Zentralbi. 1903, Bd. XIII,

pag. 137 und Tafel 8 rait versciiiedenen Figuren. Doch Bind die Tuberkeln von

Codium knorriger ttdd nicht keulenfflrmig.
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dort, auch hier zur Zentrenbildung unci damit zur Organisation des

normalen Thallus.

Zusammenfassung: Wie bei der reichen MSglichkeit der Ver-

schluB- Oder Wandbildiing bei Codium tomentosum schon zu erwarten,

ist auch dieser Siplioneenthallus in hohem Grade restitutionsfaMg. Aus

iso]ierten Palisadenschlanchen , den blasenartigen und vorztiglich der

Assimilation dienenden Oberfladienelementen, kann ein nomialer TbaUus

(bis zu einem im Vergleich mit der Keimlingsentwicklung als entschei-

dend zu. betrachtenden Stadium verfolgt) ausgebildet werden. Hierbei

bewatirt der isolierte Schlauch von Anfang an eine ausgesprochene

Polaritat. Seine Basis 4st das ZenU-um der Entwicklung. Auch die

bei Verletzungen von Thallusstiicken zu beobachtenden Restitutionen

zeigen ein polares Verhalten des Organismus. Die Stiicke sind nicht

umkehrbar in Hinsicht ihrer Organbildung.

In diesem Zusaramenhang dai"f ich nidit unterlassen, an Janses

Beobachtungen und Deduktionen zu erinnern (Polaritat und Organ-

bildung bei Cauierpa prolifera) ^).

Meine Versuche sind freilich in Anstellung und Zweck mit den

sorgsamen des Verfassers nicht zu vergleidien. Erwahnt werden mufi

aber die Auffassung des Noll'sclien ITmkehrungsversuches. bei Bryopsis

als eiues nicht gelungenen Beweises fur die oft daraus ersdilossene

Inversionsmoglichkeit

Einige Male habe auch ich, wie hier erganzend angeffigt sei, ein

Auswachsen an der oberen HMfte der isolierten Palisadensddauche

konstatiert, doch geschah dies nur, solange die Basis entweder nicht

mit WundenverschluS versehen oder noch nicht im Auswachsen be-

griffen war. AuBerdem habe ich Grund zu vermuten, dafi es sich dabei

nur urn schon vorhandene Anlagen, wie sie an den Palisadenschlauchen

im Thallus auftreten, handelt Ira allgemeinen wurden zur isolierten

KuHur grofie und glattrundliche benutzt. Aus dem Grunde, well es

sich bm alien Versuchen mit den Einzelzellen um Endelemente der

Sprosse handelt, ist em Vergleich mit den Kesultaten meiner fruheren

Kulturen isolierter Algenzelleu nicht am Platze^}.

Bei Lichtmangel treten Ungleichheiten im Wachstum der Teile

des — pruizipiell doch unizellularen — Thalluskorpers auf. Es schwindet

— mit andem Worten — die Eegulation des Wachstums der Telle

mit Rucksieht anfeinander sowohl in Starke, wie Art des Wachstums.

1) Jahrb. I. wissenschaM. But. 1906, Bd. XLII, besoTideira pag. 453.

1) Tgl. daraber die Ziisammenfaesung der Arbeit; ^Regeneration und Polaritat

U8W." Jahrl). f. wissenschaftl. Bot 1906, Bd. XLII, pag. 498.
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Unter diesen selbon und amlern ungtinstigen Bedingungen kommt
es audi zu Zerfallserschemungen \md Eildung von brutkorperartigen

Organen, dereii weiteres Verlialten dem tiber die isoliertcn Teilen Ge-

sagten entspricbt.

Beim Auskeimen der Zygoten wie dor vegetativen Vermebrungs-

produkte geht eine Phase tini-egelmafiigen — an Pi-otonemen erinnern-

den ~ Wuclises dera Anfaiig der Tliallusorganisation voran. Diese

erfolgt durcb lokal gehaufte und bestimmt orientierte Bildung der Pali-

sadensclilauche (Zentrenbildung).

Miittster (West!.), 16. Januar 1911,

Bendtigt der Pilz Coprinus Kalksalze zu seinen

physiologischen Funktlonen?

Von James R. Weir,

Wabrend niedere Pilze ebeuso wie niedere Algenfornien Kalzium-

saJze fur ilire Existenz und Funktionen entbehren kSnnen, ist die Frage,

ob fur bohere Pilze Kalzium ebenso wichti'g ist wie far die hoher

stehenden AJgenformen, bis jetzt nicbt eriedigt worden. Nur Hori^)

hat kurzlicli einige Versuche veroffentliebt, welche wenigstens fOr zwei

Aften hoherer Pilze ergeben batten, dafi bei Abwesenheit lasliclier

Kalziumverbindungen jede Eutwicklung ausblieb, woraus er den SchluB

zog, daB gewisse hfihere Pilze sebr "vvalu'scheinlicb Kalziumsaize be-

nStigen ^).

Da icb mich nach mehreren Soiten bin mit Fragen ubei- die

GattuDg Coprinns beschaftigte, "widmete ich auch obiger Frage meino

Aufraerksamkeit. Zunacl^t wui'de cin Nabrmedium bereitet we fol^:

3 g Agai- warden in 200 ccm dest Wasser gel«st und 2 g Glukose, 1 g
Monokaliumpliosphat, neutralisiert init Aminoniak, und 0,5 g Magnesinm-

sulfat zagesetzt und die LSsung in vier konisclie Flaschen von je

200 ccm Kapazltat verteilt.

j
A diente als li^ontrollflasche , B erhielt 2 g neutrales Kalium-

sulfat, C 3 g neutrales Kaliunitartrat, D 2 g neuti-ales Kaliumoisalat,

1) Flora, Bd. CI, pag. 447.

2) Beziiglich der i'unktion der Kalziumsaize vgl. Oscar Loew, Flora 1892,

pag. 36a
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urn die Kalkspuren nnlSslich zu raachen. Diese Salzmengen waren

einander naliezu chemisch Equivalents die Mischungen wurden ^vie iiblich

sterilisiert und mit Sporen von einer Reinkultur von Coprinus plica-

tilis (Fries) in einer Dampfatmosphare infiziert Nach 2 Wochen

ergab sich: in A waren kleine FruchtkSrper bis zur Sporenreife ent-

wickelt, in B und C war Keimuug und Myzelbildung eingetreten aber

noch kein Fruchtkorper gebildet, in D war gar keine Keimung einge-

treten, keine Spur M^'zel war sichtbar und auch spater Snderte sich

daran nichts mehr.

Zweiter Versuch: Hier wurde das glelche Nalirmedium ver-

wendet aber unter Zumischung von 10 ccm Stallmistextrakt. Die Flaschen

wurden mit C. papillatus (Fries) infiziert und bei 30** im Thermostat

gehalten. Kach 10 Tagen waren in A zwei FruchtkSrper entwickelt

bis zum sporenreifen Zustand. Nach 20 Tagen war in B und C Myzelien

und Rudimente von FruchtkSrpem entstanden, in D aber keine Spur

Myzel entwickelt.

Dritter Versuch: Das NShrmedium war tlasselbe, wie beim

zweiten Versuch, wurde aber niit Sporen von Coprinus niveus (Fries)

infiziert. Nach 19 Tagen erschienen Fruchtkfirper in groBer Zahl und

kraftig entwickelt in A, in B erschien Myzel, in C Myzel mit Frucht-

korpern, in D aber wai- jede Spui- Entwicklung ausgeblieben. Nach

weiteren 5 Tagen ei'schienen sieben Fruchtkorper in B, aber noch ohne

Sporen, In C nahmen die Fruchtkorper nicht weiter zu, und auch keine

Sporen waren erschienen. In D war wieder jede weitere Entwicklung

ausgeblieben.

Vierter Versuch: Hier unterschied sich das Nahrmediura von

dem bei dem ersten Verencli nur durch die Abwesenheit des Agar.

Es wurden hier Petrischalen zu den Kulturen verwendet, welche raehrere

Schichten Filtrierpapier entliielten. Nach dem Sterilisieren wurden diese

in stei-ilisierte Losnng getaucht, so daB die eindringende Flussigkeit

das Filtrierpapier benetzen moBte, auf welches dann die Sporen von

C. ephemeroides (Fries) wie friiher ausgesat wurden. In jeder Ab-
teiluug waren vier so priiparierte Sehalen, welche in groBe, etwas Wasser
enthaltende sogenannte Kristallisierschalen gesetzt wurden, die geschtitzt

vor tiem direkten Sonnenlicht bei Zimmertemperatur stehen blieben.

Nach 2 Tagen Stehen ergab sich in alien vier Abteilungen, daB Keimung
der Sporen eingeti-eten war. Nach 10 weiteren Tagen im Thermostat

ergab sich bei A Entwicklung von kleinen wohlgefonnten FruchtkOrpem

mit Sporen und ein blasser FruchtkSrper ohne Sporen. Alle diese

Fruchtkfirper waren positiv heliotropisch, doch verfliissigten sich ei^tere,

1

.-I
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wenn aiich langsam, der blasse FruchtkOrper aber nicht. Bei B zeigte

sich nun viel Myzel uud nach 3 weiteren Tagen Fruchtk6rper mit Sporen.

Bei G viel Myzelium und nach 4 weiteren Tagen drei kleine Fruclit-

kSrper ohne Sporen in einer von den vier Schalen. In D war gar

keine weitere Entwicklung eingetreten.

NachtrSglicli wurde ein Medium hergestellt, mit Zusatz von 0,2 "/^

Chlorkalzium zu A, well der bentitzte Agar und das Mistextrakt offenbar

nur sehr geringe Mengen Kalk entiuelten. Nach diesera Kalzium-
salzzusatz nun war die Fruchtkorperbildung eine sehr reichliche

geworden.

Fiinfter Versuch: Es wurden 20 eem konzentriertes Stallmist-

extrakt zu 100 ccm destiUiertes Wasser gesetzt und die neutralisierte

Flussigkeit in drei Teile geteilt. A diente als Kontrolle. B erhielt

0,1 "/o Chlorkalzium. Da nun durch diesen Zusatz etwas Phosphorsaure

ausgefallt war, so wurde noch 0,02*'/o Monokaliumphosphat zugesetzt.

C erhielt 0,08 7o neutrales Kaliumoxalat, wodurch eine Trtibung herbei-

geffihrt wurde, woraus sich offenbar nur auf einem geringen Kalkgehalt

des Mistextraktes sdiiieQen lieB. Auch tier wurderj Petrischalen mit

Fliefipapiereinlage wie im vierten Versnch verwendet. Nach 2 Tagen

war uberall beginnende Sporenkeimung eingetreten, weldie sich nach

2 weiteren Tagen bei A und B sehr weit entwickelte, bei C aber stehen

hlieb, unter Zeichen des Absterbens. Kach 6 weiteren Ta^n war in

A und B Entwicklung von" FruchtkSrpem eingetreten^).

Sechster Versuch: Eine Losung von 2% Wittepepton wurde

mit soviel verdtlnnter KaliumoxalatlSsung versetzt, als noch eine Zu-

nahme der Triibung bemerkt wurde. Als 0,04^/0 der PeptonlSsung

an OxaJat verbraucht war, schieuen die stotlichen vorhandenen Kalk-

spuren sicher ge^lt zu sein. Die L5sung wurde wohl bedeckt, 3 Tage

stehen gelassen, bis sich der ausgesehiedene oxalsaure Kdk als Nieder-

schlag am Boden gesammelt hatte. Die sorgfSltig abgezogene Ldsung

wurde nun nach dem Filtrieren in zwei Teile geteilt. A erhielt keinen

weiteren Zusatz, zu B aber wurden 0,2% Chlorkalzium gesetzt. Nach

5 Tagen nach der Aussaat von Sporen d^ Goprinus plieatilis, welcher

auch beim fiinften Versuch verwendet wurde, zeigte sich in den Petri-

schalen bei A nur Spuren von Keimung, wabrend bei B schon reichlich

Myzel entwickelt war. Wahrend nun bei A auch nach weiteren 8 Tagen

gar keine Entwicklung der Myzelbildung eingetreten war, bildeten sich

1) Es vmrde bei mehreren Versuehen festgestelltj daS die neutrale Keaktion

dee Kfihrraediums wShrend der Entwicklting der Coprini nidit m ^ne saiire

nmschlug-
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bei B bereits FruchtkSrper, die etwas spater reife Sporen und die

charakteristische Selbstverfltissigung zeigten-

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daB Kalziumver-

binduDgen zum Leben und G-edeilieii hfiherer Pilze ebenso

notwendig sind als fiir die hoheren Algen und die hOher

stehenden Pflanzen iiberhaupt Das Genus Coprinus gehort,

wie bekannt, zu den h^chst entwickelten Pilzen. Hori's Arbeit (L c.)

konnte zwar ebenfalls kaum einen Zweifel mehr aufkommen lassen,

aber seine Beweisfuhrung ist eine mehr indirelfte, Durch meinen Nach-

weis, dafi die Kalziumzufuhr die durch Kalziumentziehung entwicklungs-

unttichtig gewordene Losung wieder entwicklungsttichtig fur Coprinus

macht, ist die Probe aufs Exempel erbracht, der erste direkte Beweis

geliefert worden^).

1) Die Einwande, welche gegen Hori's Arbeit gebracht wurdenj scheineii

nicht wohl begrBndet zu sein. Einerseits bendit ja die Giftwirkimg IflBlicher Oxalate

eben nur anf KaUfentziehung bei kalkbedurftigen Oi?;anismen (sieLe hier&ber die

Ausftthnmgen von 0, Loew in der Miiiichener med. "Wochensclir. yom 6. Dez, 1910

liber „Die physiologische Bolle der Kalziumsalze" und auch in Flora 1892)- An-
dererseite kOunte der Hinweis, daO Xalzimnoxalat auch von den Wurzeln hOherei-

Pflanzen ausgenfitzt werden kOnne und daher auch hoheren Pilzen keineswegs un-

zugangUch zu sein brauche, sich nur anf solehe PaUe beziehen, in denen tatsacblich

ein, wenn auch sehr geringes Wachstum in Hori's Versuchen stattfand, wie bei

Botrjtis und Sclerotinia, Rhizopus und Fnsarium, Es "wltre denkbar, daS hier

durch Saurebildung wie bei Wurzeln etwas Ealziumoxalat gelost und assimiliert

Tvorden ware, Diese Arten haben keine entecheidende Antwort auf obige Frage

gegehen. Anders liegt aber der Fall bei Hori's Versuch mit Cephalothecium
und Entomophthora. Diese Arten zeigten absolut keine Entwicklung, wenn
Kalzium nur als unl5sliches Oxalat yorhanden war, Sie sind also kalkbedtirftig-

Interessant ist die weitere Frage, wo die physiologische Grenze liegt zwischen den
kalkbedurftigen hiiheren Pilzformen und den niederen kalknichtbediirftigen Formen,

Dmcfc voa Ant, ]!;^mpfe in Jeiia.
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tate iiber den EinfJuB der ausgeschiedenen Sekrete der Bakterieozelie auf die Metamor-
phose der "wasserunlOslichen Phosphate durfen nicht nar bei den Forschern, sondern ebenso

in der Industrie die allei^oSte Beachtung beanspnichen.

Soeben erschien;
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Neue Methoden auf der Grundlage

des symbiotischen Verhaltnisses von Pflanze und Wurzelpilz.

Von

Dr. Hans Burgeff.

Mit 42 Abbildungen im Text.

Preis: 3 Mark 50 Pt

Seine Studien, die er in dem Werke „Die Wuraelpilze der Orchideen*' b^onnen
hat, setzt der Verfasser hier forL Er kommt hier neben der wissenscbaftlidien Ver-

tiefung auch in hohem MalSe den BedOrfoissen der Praxis entgegen und so wird das Biich

nicht nur fur den Botaniker, sondern auch fur den Ziichter in Kunst- und Handels^-

gartner^ien von Interesse sein und ihm viele neue Anregungen bringen, die eine Zukiinft

vor sich haben-

Soeben ei^chien:

Bodcn und Rlima auf bleinstem Raum.

Versuch einer exakten Behandlung des Standortes auf dera WeJIenkalk

Von

Dr- Gregor Krsais
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Mit 1 Karte, 7 Tafeln und 5 Abbildungen im Text.

Preis: S Mark.

MiE neuem, uberaus griindlichem wissenschaftlichen Riistzeug tritt der Verfasser an

pflanzengec^iaphische Probleme heran. Von der Flora des interessanten Wellen-Kaikbodens

der Wfirzburger Umgebung geht er aus, urn die Standonlehre zu vertiefen; und da er die

Beschaffenheit des Standortes der Hauptsache nach als cine Funktion der Bodenstruktur

erkiSrt, so gewinnt er damit eine Betrachtungswciset die seine Uniersudiungen von grand-

legender Bedeutung anch fiir widere Floreogebiete werden lassen. Dem Botanikcr nicht

allein, sondern ebenso dem physiologischen Chemiker und dem Agrikulturchemiker werden

diese -Studien bedeulungsvolle Amegung get*n.
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von
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Preis: 18 Mark*

Inhaltsftbersicht

:

Vorwort. — I- Untersuehungen iiber die Orgaoisraen der Luft, (2 Abhandl-) —
II. Untei^iichungen fiber den Kreislauf der Alkoholgarungapilze. (4 Abhandl.) — IIL Andere
Untersuehungen iiber Alkoholgarungspilze- ('^2 Abhandl-) — IV. Untersuehungen ul>er

Edsigsaurebakterien. (3 Abhandl.) — V- Abhandlungen fiber die Methodik der Reinzucht-

(2 Abhandl,) — VI. Verzeichnis der von Eniil Chr, Hansen veroffentlichten Arbeiten.

Nicht aJlein die Bedeutung Emil Chn Hansens fQr die GSrungsfragen,

sondem auch sein eigener Wunsch berechtigen zu der vorliegenden gesammelten

Ausgabe. Der Gmnd ist namentlich der, dafi ein grofier Teii der Abhandlxingen

in ihrer voUstandigen Gestalt sich nur auf DSnisch und nur in einem kurzen

Resume auf Franzosisch fanden. In den letzten Jahren sind jedoch die Abhand-
lungen in den Mitteiiungen des Carlsberg-Laboratoriums im ganzen ins Franzosische

abertragen und einige sind wieder hiervon ins Deutsche iibersetzt worden; aber

sowohl diese als die frfiheren Ubersetzungen waren nicht giticklich und es finden

sich an mehreren Stellen positive Fehler, so daB sogar das direkte Gegenteil von

dem dasteht, was sich ursprOngUch im Original fand.

Die in dieser Gesamtausgabe aufgenommenen Arbeiten sind so ausgewahlt,

daB nichts doppelt gesagt ist, und es ist femer eine systematische Einteilung ver-

sucht worden. Die gesam.melten Abhandlungen eines Klassifcers auf dem
Gebiete der Mykologie werden daher auf weiteste Beachtung rechnen durfen.

m^ Diesem Hefte liegen zwei Frospekte bei: 1. von der V»lagsbuchhandjang
Ferdinand Hirt in Breslan, betr. „K. CoBmann, Deutsche Flora^'; 2- vem Yerlag EViedr,

Vieweg& Solin in Braunschweig,betn ,,Valentin Haeeker, AilgemeineVereri^nn^lehre'^

^^^. ^AHPPB> ^UCHDRUCKBRKL, ^UHJk*



FLORA
ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE
ZEITUNG.

FRUHER HERAUSOEOEBEN
VON PER

KQL. BAYER. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN REOENSBURQ.

NEUE FOLGE. DRiTTER BAND.

(DER GANZEN REIHE,.W3. BAND.)

ZWEITES HEFT.

HERAUSGEBER: DR- K- goebel
PB0FES80K DEB BOTANIK IN JCONCHEN.

MiT 2 TAFELN UND 41 ABBILDUNQEN IM TEXT.

VERLAO VON OUSTAV FISCHER IN JENA
1911.

;ii^ AM 11. jtTu mi.



Inhaltsverzeiehnis.
Beite

BOSHART, K, Beitrgge zur Kenntnis der Blattasymmetrie und Exo-

trophie, Mit 14 Abildungen im Test 91—124

CONTTOLLY, 0. J., Beitt^ zur Kenntnis einiger Fiorideen. Mit Tafel

I u. U und 27 Abbiidungen im Text 125—170

Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

VolIstlUidig liegtVor:

Kisskalt und Hartmann

PraiitihHin dBF Bahtepiologie und Fpotozoologie.
Zweite erweiterte Auflage-

2 Teile,

Erster Teil: Bakteriologie von Prof- Dr, Kisskalt, AbteiluBgavorstdier

am hy^enischen Institute der Universitat in Berlin. Mit 40 Abbiidungen im
Text- 1909- Preis: 2 Mark 50 Pi,, geb, 3 Mark 50 Pf.

Inbalt: I^ Hal^ dcs Kiu^es. fJbung i—18: Einfacbste Methode zur Er-

kenDung und Isolieroi^ von Bakterien. — Untersuchnng eines path<^enen Mikroor^ois-

mos. — Milzbrand. — Methoden zur Differeiitialfiiagnose zwisdten zwei nahe verwandten

Bakterieoarten ; Typhus und ColL — Untersuchnng einiger andorer pathogener Migro-

ca^aiismen. — Gefliigelcholera- und Schwdnerotlaufbazilleii, — Keime m Luft und Erde.

— NahrbSdenbeTeitui^. — Tuberkulose, — Staphylokokken und Strept<^c^en. — Diph-
therie. — Choleraahniiche Vibrionen, — Kapselbazillen. — Desmfektion. — HersteUen

von Typbussenun, — Wafisenintersuchnng, — Pneumokokken. — Schimmel und Hefen-

Babterien aus der Protensgruppe, — Cbung- — II- Hllifte des Kurscs. — Obung 19—45

:

Prodi^osus, Pyocyaneus- — Medioden der Anagrobenzuchtung, — Bakteriolyse. — In-

volutioDsforraen, — Maiignes Odem- — GeiBel^bung. — TetanuB, — Influenza, — Baa
botuiinus. — Baa interitidis, — Meningokokken. — Gonokokkeu, — Rotz. — Hamolyse.— Znditen von TypbusbazUlen aus Stuhl und Wasser. — Phsigdcytose. -^ Dysenterie,

Paratyphus. — Bakterizide "Wirkung des Blutserums. — Diphtheriegift und -antitoxin- —
Untersuchuog von Tonsill^i, Conjunctiva, Rachen, Ham, Faeces; Smegma eta — Zucbten
von Tuberkelbaziilen aus Sputam. — Patht^ene Schimmelpiize, — Bestimniung des Coli-

titers,— Leiachtbaktetien. — Komplementfixierui^, Wassermannsche Reaktion- — Opsonine.— Ujjtersucbung eines nnbekannten Mikroor^njsmus.

Zweiter Teil: Protozoologle von Prof, Dr. M- Hartmann, I^eit^ d^
ProtozoenlabaratoriumB im KgL lustitut fur lofektionskranth^ten und Privat-
dozent der Zoologie an der Universitat Berlin, Mit 76 teila. ui^hrfarbigw Ab-
biidungen im Test. 1910, Preis: 3 Mark 20 Pt, geb, 4 Mark.

Inbalt: Einleitung, — Allgenieine Obersicbt fiber Bau und Entwicklung der
Protozoen, — System der Protozoen, — Allgemeine Technik der Protozoenuntersucbung,— I, Amoebina, — II, MyxosporidU- — ITL Sarcospoiidia. — IV- Fii^Ilata, —
Y. Cocddia. — VI. Gregarinida, — VII. Cillata,

XJrtcae der Presse vber die zweite Auflage.
Miincliener medizinische Woehenschrift, Nr, 10 vom 7. Marz 1911:

Das Pntktikum von Kisskalt und Hartmann, weldies rait einer Reibe von V©--
besserui^en (z. E, ausffihTlicbe Bei&iksidiligang der ImmunitStslebre) in zwrfter Aofl^e
^scbienen ist, verdient sdnen Nameu in vollem Unrfange. Es bietet dem Medizinstudie-
renden, der durch emates Stadium in das Gebiet der Bakteriok^e, Seroic^e und Proto-
zool<^e eindringen will, einen leichtfafilichen, sicberen Leitfaden und bewabrt
ihn vor oberfiachlicbem, sprungnrasem Arbdten, Gerade auf dem Gebiete der Bakteriologie
und der Serolc^e glauben viele Mediwner auch ohnc spezielle Ausbiidung sicb praktisch

und wissenschaftlich be^gen zu k5nnen; man b^*^et fifteis Arbeiten, die diese An-
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BeitrSge zur Kenntnis der Blattasymmetrie und

Exotrophie.

Von K. Boshart.

(Mit 14 AbbUdungen im Text.)
4

Den eraten Hinweis auf die Erschemmig der Blattasymmetrie

braehte Wydler im Jahre 1857. Er zSlilte eine groBe Menge von

Formen auf mit asymmetrischen Blattern in den verschiedenen Teilen

von Laub und Blute und suehte sie audi nach ihrer gegenseitigen Lage

an der Pflanze unter zwei grofien Gruppen einzuordnen; dabei unter-

schied er zwisclien homotropen und antitropen Blattern: Beim ersten

T^us liegen die groBen Blatthalften in spiraliger Kichtiing, me z. B.

die Kronblatter von Vinca, beim zweiten Typus dagegen befinden

sie sieh auf derselben Seite der SproBachse, wie z. B, bei Ulmus,

Begonia und anderen; diese Gruppe umfaBt also die dorsiventralen

Sprosse mit asymmetrischen Blattern. Versuche, die Erscheinung kausal

zu erklareu, wurden zuerst gemacht von Hofmeister und Wiesner
1868. Beide brachten sie ia Zusammenhang mit der Lage der Blatter

znm Horizont und glaubten sie als Schwerkraftwirkung deuten zn konnen.

Nach Hofmeister sollte diejenige BlatthSlfte, welche vor der Eut-

feltung dem Horizont abgekehrt liege, wahrend der Dauer dieser Lage

im "Wacl^tam gefordert sein und groBer werden. Wiesner dagegen

faBte die spEtere Lage ins Auge und unterschied hier drei Moglicb-

keiten

:

1. Die orthotrope Lage, welche zur Bildung radiSrer Formen fiihre;

2. Die hemiorthotrope Lage (die senkrecht zur BlattflEche durch

den Mittelnerv gelegte Ebene bildet mit dem Horizont einen Winkel

von 90", wie z. B. bei Blattern grundstSndiger Rosetten), diese ffibre

zu dorsiventralen Formen

;

3. die klinotrope Lage, welehe asymmetrisehe Blatter bedinge;

hier bildet die durch den Mittelnerv senkrecht zur BlattflSche gelegte

Ebene mit dem Horizont einen sehiefen WinkeL Als besonders deut-

liches Beispiel fahrte Wiesner die geteilten Blatter an (II, 1892). Den
EinfluB der Schwerkraft dehnte er auch auf die verwandte Erscheinung

der Anisophyllie aus, bei welcher gleicMalls infolge der Lage zum
Horizont die unteren Blatter groBer wfirden als die oberen. Auch

Frank (I) fafite diese Verhaltnisse so auf und braehte, wenigsteas

fiir Koniferen, auch experimentelle Beweise. Daneben vrarde auch das

Licht als moglicher Beiz ins Auge gefaBt

Flora, Bd, 103, 7
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Goebel dagegen betonte neben diesen SuBeren Einwirkungen

von Anfang an die Tatsache, dafi Anisophyllie und Blattasymmetrie zu-

meist gebunden seien an dorsiventrale Sprosse, also inBeziehnng slUnden

zur Gresamtsymmetrie des Sprosses, und da6 die Kichtnng der SproB-

dorsiventralitat in mehreren Fallen, namlich bei den Seitensprossen

mancher Pflanzen, ausschliefilich ans der Lage zur Abstammungsachse

erklart werden konne. Auch Wiesner gab diesen .,iimeren Ursachen",

far die er den Namen Exotrophie bzw. Endotropbie einfuhrte, einen

rmmer groBeren Kaum.

Die Experimente, welche bis jetzt angestellt wnrden, beschaftigen

sidi fast nur mit dem EinfluB SuBerer Reize, ohne hier zu einem ein-

heitlichen Ergebnis gefuhrt zu haben. Mit Ausnahme einer knrzen un-

vollendet gebliebenen Arbeit Gentner's besitzen sie alle das Gemein-

same, daB niemals versucht wnrde, den Mechanismus, welcher scblieBlich

die verschiedenen Asymmetrien ermOglicht oder herbeifuhrt ,
genauer

zu zergUedern.

In den nacfafolgendeu Untersuchungen wurde dalier besonders

dies ins Auge gefaBt und auf Grund der dabei gefundenen Tatsachen

versucht, einen Beitrag zur ErklSrung der Eracheinung zu liefern.

Sehr viele geteilte Blatter zeigen eine Asymmetrie der Einzel-

blattchen in der Weise, daB deren basale Haifte gefordert erscheint

gegeuuber dem der Blattspitze genaherten Teile. Rubus-, Vitis-Arten,

Vicia Faba, viele Umbelliferen, uberhaupt eine sehr grofie Zahl von

Pflanzen mit geteilten Blattem zeigen diese Verhaltni^e. Hofmeister
nun sehreibt, diejenige Seite, vfelche spater zur groBeren werde, liege

im Jugendzustande oben; wahrend dieser Lage werde die Asymmetrie

ausgebildet. In der geschlossenen Knospe, zu einer Zeit, wo die ein-

zelnen Teile der Blatter noch keine gesetemSBige Lage zum Horizont

besaBen, sei auch keine konstante Form der Asymmetrie vorhanden.

Wiesner sieht in der ganzen Erscheinung der Blattasymmetrie

offenbar mehr eine phylogenetisch erlangte Beziehung zur Lage, ohne

daB diese noch kausal fur die Formentwicklung notig sei; wenigstens

lassen sich einige Satze nicht anders verstehen. Nur dtirfen vrir in

einem Falle, wo die Schwerkraffcwirkung zur Ausbildung einer Er-

scheinung nicht notwendig ist, in ihr auch nicht die Ursache derselben

annehmen. tJbrigens besteht auch die Beziehung zwisehen hemiortho-

troper Lage mit symmetrischer Blattgestalt einerseits und klinotroper

Lage mit asymmetrischer Blattform andererseits nicht regelmSBig; ab-
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gesehen davon, dafi vieie Pflanzen -vollig symmetrisclie Fiederblattchen

besitzen trotz klinotroper Lage, trie z. B. Fraxinus, Sambucus, Rosa u. a.,

finden sich auch haufig asymmetrische Endfiederchen bei hemiortho-

Iroper Lage; fast an alien oben angefiihrten Pflanzen U&t sich dies ge-

legentlich beobachten.

Auch scWiefit der Verlauf der Entwicklung eine Wirkang der

Schwerkraft aus; offenbar beruhen, wie dies auch Goebel schon her-

vorgehoben hat (II, pag. 106), Hofmeister's Angaben auf unrich-

tigen Beobaditungen. Mit Ausnahme von Tamarindus indica \rird

die Asymmetrie bei den Pflanzen, die ich untersuchte, wie Rubus

fruticosus, Aegopodinm podagraria, Ohelidonium mains, Vicia Faba,

gleich mit der Ausbildung eiuer Spreite angelegt. Die jungen Gewebe-

hScker, aus denen die Seitenfiederchen hervorgehen, legen sich sehr

friih in die Eichtung der SproBachse, so dafi die MtteUinien von End-

blattchen und Seitenblattchen parallel laufen (Fig. 1). Erst in dieser

Lage wird eine Spreite ansgebildet; die Blatt-

chen falten sich ein, ebenso wie das ganze

Blatt. Man kann. hier also nicht von einer

oberen bzw. unteren HSlfte der Seitenfiedern

sprechen, sondern nur von einer Innen- \ I ^'
^l^S^i^S^t

bzw. AuBenseite nnd zwar ist die geforderte iS^niht ^^^
Seite die auBen liegende. Erst spater legen Y\g. i. Entiufi.

sich die Seitenblattchen in die am fertigen

Blatte vorhandene Eichtung, so da6 ihre MittelUnien mit der des End-

blattchens einen groBeren "Winkel bilden. Bei paarig geteilten BlMtern,

wie Vida Faba, wird die Stelle des Endblattdiens von der anfangs

verhaltnismaBig viel kraftigeren Rhachis emgenommen. Ich liefi nun

Pflanzen von Vicia Faba in vertikaler Richtung, aber genau umgekehrt

sich entwickeln, ohne jedoch die geringste Anderung der Blattform zu

erreichen.

Als anderer von auBen wirkender Reiz wurde das licht aufgefaBt

Doch erMelt ich hier dieselben negativen Eesultate ; weder Aegopodium

noch Vicia oder Pisura sativum zeigten eine Veranderung ihrer A^m-
metrie, wenn sie von ihrer Keimung an im Dunkeln gehalten warden.

Nun ware es wohl denkbar, daB vieUeicht der Reihenfolge der

Entwicklung ein bestunmender EinfluB zukSme, etwa in dem Sinne, dafi

bei baslpetaler Entwicklung die unteren Halften ihr starkes Breiten-

wachstum erhielten infolge der langeren Wachstumsdauer an der Blatt-

basis. Doch seheint eine solehe GesetzmaBigkeit nicht zu bestehen.

Basipetale Entwicklung findet sich z. B. bei Vitis, Ohelidonium; bei
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vielen Umbelliferen dagegen wie auch Aegopodium werden die Biattchen

in akropetaler Reihenfolge angelegt; trotzdem besitzen sie die gleichen

Symmetrieverhaltnisse mit gefSrderter BasaLhalfte. Ebenso finden wir

auch bei Pflanzen mit symmetrischen Fiederblattchen beide MSglich-

keiten der Entwicklung: E,osa z. B. zeigt basipetale, Juglans, Fraxinus,

viele Papilionazeen dagegen besitzen akropetale Entwieklungsfolge.

Wir mussen somit nach anderen Zusammenh§ngen snchen. Es

fallt bei der Aniage der Biattchen auf, da6 die anfieren (spater unteren)

Halften sich auf einem breiteren Areal erheben als die innen (spater

oben) liegenden. Falls nieht spater im Blatte selbst eine beliebige

Verteilung der Stoffzufuhr stattfindet, liegt die Annahme nahe, da&

diejenige Blatthalfte znr groBeren wird, welcher in den ersten Ent-

wicklungsstadien das grSfiere Areal zur Verfugung steht, wahrscheinlich

weil hier von unten her auch die Stoffzufuhr groBer sein wird; eine

Eigentatigkeit der Blattadem kommt auf diesera Stadium noch nieht in

Frage, uberhaupt mussen wir in dieser nur den spateren deutlicheren

Ausdruck sehen fur die Zonen starkster Streckung gleich nach der

Aniage (siehe Deinega 1898).

Es fragt sich also, ob derartige Differenzen in der quantitativeu

Verteilung der Stoffeufuhr bei der Aniage des Blattes eine Asymmetrie

hervormfen konnen, vfelche auch spater, nach Ausbildung der Anasto-

mceen, noch erlialten bleibt

Versuche in dieser Hmsicht sind bereits gemacht worden von

Gentner (Flora 1909); er schnitt junge Blatter an der Basis einseitig

ein und erhielt dadureh asymmetrisehe Formen, die eingeschnittene Haifte

blieb im Wachstum ^uemd zurilck, Ich wiederholte seine Versuche

mit demselben Eeaultate. Dabei ist es gleicbgiiltig, ob man den Blatt-

stiel durchschneidet oder im Blatt selbst eine der groBen Adem; stets

bleibt der Teil, dessen geradlinig von unten kommende Leitungsbahnen

durchschnitten werden, bedeutend zurtick. Ein Ausgleich kommt auch

spater nieht znstande. Fig. 2—5 zeigen Blatter von Kibes nigrum..

Der Blattstiel besitzt nngefsUir dreieckige Gestalt; die auf der Unter-

seite verlaufenden Leitbundel versorgen die Blattmitte, die seltlieh nach

oben zu liegenden Leitbtindel die basalen Seitenteile. Durchschneidet

man den Blattstiel einseitig, so erhait man ein asymmetrisches Blatt;

fCihrt man den Einschnitt auf der Unterseite des Blattstiels aus, so

entsteht eine Form mit gestautem Mittelteil; wird der obere Teil des

Stiels durchschnitten, so erhait das Blatt langgestreckte Gestalt mit

sehwach entwickelten BasaUltigeln. Gefiederte Blatter reagieren in der

Weise, da6 bei einseitigem Einschnitt die Biattchen auf dieser Seite
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in ihrer Lange bedeutend zuruckbleiben. Man kann eben durch zeit-

weilige Verminderung der Stoffzufuhr im Jugendzustand jede beliebige

Blattform hervorrufen; die Versorgung durch seitHche Anastomosen

gentigt hier offenbar nicht Anders echeint dies am ausgewachsenen

Blatt zu sein; ich behandelte solche, gleichfalls an Ribes nigrum, ganz

in derselben Weise, ohne daB jedoch irgend eine Reaktion auftrat. Die

verletzten Blatter hiel-

ten sich in voller
i^S- 2^. Ribes nigrum.

Oesundheit, ohne zu

welken, bis in den

Herbst, wie die nor-

malen. Auch bei Ul-

mus, wo die Anasto-

mosen zwischen den

gro6en fiedrig stehen-

den Aderu sehr

schwach zu sein schei-

nen, fiihrte die Durch-

scbneidimg des Mittel-

nerven kein Welken

von ungenti-

Wasserzufuhr

Diese Be-

obachtnng steht im

Widerspruch mit An-

gaben Ktister's,

welcher angibt, an

Blattem mit fiedriger

IServatur ein Ab-

sterben derselben nach

derartigen Versuchen

beobachtet zu haben

0, pag. 144).

infolge

gender

herbei.

rig. 2. Nonnales Blatt. Fig. B. Blattstiel redits

aeitlich eingeschnitten.

Fig. 4- Blattetiel unter-

seits eingeschmtten.

Fig. 5. Blatteiel oberseits

eingeschmtten.

Ebenso"wie durch

Verletzung des Blattstiels laBt sich die Form des Blattes TerHndem

auch dadurch, da6 man die SproBachse kurz unterhalb des Vegetations-

puuktes einseitig einschneidet; Monokolyle und Dikofyle reagieren in

gleicher Weise.

Tradescantia zebrina z. B. besitzt zweizeiUg stehende asymmetrische

Blatter; das Flachenverhaltnis der beiden BlatthSlften ist ungefSfar 4:5.
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Ich schnitt die Sprofiachse ein, kurz unterhalb des Vegetationspunktes

auf der Seite der grSBeren BlatthSlften ; dabei machte ich stets viele

Einsclinltte nebeneiuander, da sonst der GefaBbtindelanschluB im Stamme

zu schnell verlauft und die .Geschwindigkeit dieser Regeneration nattir-

lich nicht grSfier sein darf, als die des Blattwaelistums , wenn der

EinfiuB der Stoffzufuhr untersucht werden soil. In den Knoten, wo

ringformige Anastomosen sich befinden, scheint der Ausgleich dodi

langsam vor sich zu gehen. Ich erhielt eine deutliche Verminderung

der Asymmetrie, meist wurden die beiden nachsten Blatter betroKen,

welche ungefahr symmetrische Gestalt besafien. Durch denselben Ein-

griff gelang es an Viburnum, asymmetrische Blattform zu erzielen.

Einen starken Ausschlag erhielt ieh bei Klugia zeylanica, Diese Gesne-

racee besitzt sehr stark asymmetrische Blatter in zweizeiliger An-

ordniing; durch Einschnitte in die Sprofiachse auf der Seite der groBen

BlatthSlften gelang es, deren Asymmetrie von dem Verhaltais 1 : 3 oder

1 : 2,5 der FlSchen auf 1 : 1,2 oder 1 : 1,5 herabzumindem.

Es ware denkbar, dafi die Hemmung oder Entfernung der einen

Blatthalfte korrelativ einen fordemden EinfiuB ausfibe auf die gesunde

Halfte. Poch scheint dies nicht der Fail zu sein. In den meisten

Fallen, besonders bei den Versuchen an Tradescantia, blieb das ganze

Blatt etwas Heiner als normal; in anderen Fallen schien doeh auch

die unverletzte Halfte nicht groBer geworden zu sein. Sogar die ganz-

liche Entfernung einer Blatthalfte, wie ich dies bei Klugia ausfilhrte»

zeigte keine Ergebnisse in dieser Hinsicht Dagegen war bier der

Mittelnerv auf der verletzten Seite in der Ausbildung der Gefafie
F

und im LSngenwachstumbedeutend zuruckgeblieben, so daB die stehen-

gebliebenen Blatth^en sich stark sichelfOrmig kriimmten.

Auch eine naehtrHgliche VergroBerung des bereits angelegten

Blattes bzw. eines Blatteiles ist moglich. Ich versuchte dies zu er-

reichen, indem ich an noch sehr jungen Blattem der einen Halfte ein

grOBeres Areal der SproBachse zuteilte als der anderen. Coleus arabicus

besitzt isophylle Blattpaare mit symmetrischen Blattem bei gegenstandiger

Blattstellung; UnregelmSBigkeiten in der Gestalt kommen fast nie vor.

Ich entfernte nun, sobald es die GroBe ermogUehte, immer ein

Blatt an jedem Blattpaare, und zwar KeB ich zwei benacJibarte Blatt-

zeUen stehen. Da die SproBachse im unteren normalen Teile radiSr

ist, wird offenbar in die Halften, welche auf der Seite der entfemten

Blatter stehen, eine groBere Stoffanenge flieBen, da hier auch mehr

Areal (auf dem Querschnitt) zur Verfiigung steht Die Versuche be-

statigten diese Annahme vollkommen; in alien Fallen, wo die Blatter
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nicht darch die Operation verletzt waren, warden sie asymmetrisch, die

groBere Halite lag nach der Seite bin gewendet, auf welcher die Blatt-

zeile des gekreuzt stehenden Paares weggeschnitten war; die Breiten

dei' betreffendeii Blatthalften betrugen 19 und 22 mm, 7 nnd 9 mm,
9 und 11 mm. Fig. 6 zeigt diese Verhaitnissej al und bl sind die

entfernten Blatter. Setzt man das Experiment am selben SproB iSngere

Zeit hindurch fort, so bleibt diese Reaktion bei den zuletzt gebildeten

Blattern aus, da durch die Entfemung der Blattzeilen die Gefafibfindel

dieser SproBseite volUg reduziert werden. Lafit man, noch bevor diese

Leitbftndelrednktion eingetreten ist, beide Blatter eines Paares stehen,

so wird dieses anisopbyll, und zwar befindet sich das grSBere Blatt,

wie anzunehmen, auf der operierten SproBseite; offenbar hat diese Ver-

groBerung ihren Grund darin, daB hier die von unten aufstromende

Nahrung nicht vorher schon zum Tffll zur Versorgung von darunter-

stehenden Blattern verwendet wird, wie dies normalerweise der Fall

ist Der Grad der so erreichten Anisophyllie

betrug 19:25 mm, 17:19 mm, 21:28 mm in yi
«-^

der Lange der beiden Blatter je eines Wirtels. fj

Wir sehen also, wie sehr das Wachstum i H # 1 J/
eines Blattes abhangig ist von der VerteQung der \\ /
Stoffeufuhr; wird diese einseitig geschwacht, so '«;:a=?*'

bedeutet dies eine Hemmong des betreffenden »

Blatteiles, wird sie verstarkt, so bewirkt Eig. 6. Goleus arabicus,

ihr Zustrfimen eine VergroBermig der be- ^^^^^ ""IX^Ai
treffenden Blattpartien. Wahrend im allge- Blatter.

meinen besonders die geradlinig Ton unten

kommende Nahrung von Bedeutung ist, wird die Asymmetrie bei

den Versuchen an Coleus offenbar durch die seitlich einstrSmende

Nahrung herbeigefuhrt Dieser letzte Vorgang hatte in einigen Fallen

zur Bildung abweichend geformter Blatter gefahrt. Es befanden sich

solche an dram ersten Blattpaar, das ich unverletet hatte stehen Ij^sen,

und zwar war das Blatt auf der operierten SproBseite unregelmafiig

gewachsen; es war nicht nur groBer, als das gegenUberstehende Blatt,

sondem auch seine Mttellinie war seitlieh verschoben nach der Seite

bin, auf welcher die Blattzeile des gekreuzt stehenden Paares entfernt

waren; der jnnge GewebehScker war hier stark verbratert worden, so

daB ein breites Blatt mit zwei gabelig stehenden groBen Nerven entstanden

war; in Mnem anderen Falle trat die gleiche Bildung mit derselben

Stellimg auf. Aneh in der Natur treten derartige abweichende Formen

auf, die zum grofien Teil wohl durch Yerwachsen von zwei sehr
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nahe aneinander geriickten Anlagen entstehen, wie dies Klein be-

schrieben hat.

Ganz anders als das Blatt verhalt sieh der Vegetationspunkt:

seine radiSre oder dorsiventrale Katur ist vollkommen unabhangig von

der Verteilung der Nahrungszufuhr. Aucb wenn bei den Versuchen

an Coleus die Leitangsbahneu der verletaten Seite ganzlich reduziert

waren und so die Emahrung eine streng einseitige sein mufite, war

die Symmetrie des Vegefationspunktes doch nicht verandert worden,

die Blattpaare waxen bei ihrer Anlage stets isophylL Ebenso verhielt

sich Klugia. Ich entfemte hier mehrere Monate Mndurdi sorgfaltig

gleich nach der Anlage der Blatter die groBen Blatthalften ; trotzdem

besafien die neugebildeten Blatter stets die alte Synunetriefonn, der

Vegetationspunkt war dureh die einseitige ErnShrung nicht beeinflufit

worden.

Kehren wir nun nach diesen aUgemeineren Untersuchungen uber

das Blattwachstam wieder zuruck zur Erkl^ung der Symmetrieverhalt-

ni^e, wie sie sich in der Natur linden.

Betrachten wir eine Ffianze von Bnbus oder Aegopodium z. B.

bezuglich ihrer Blatter, so zeigt es sich, dafi sehr hSufig auch ungetealte,

nur eingescbnittene oder eingebuchtete Blatter auftreten, besonders

an der Basis eines Sprosses. Die Kervatur ist hier nun ganz dieselbe

wie bei geteilten Blattem. Die zwischen zwei groBen Nerven liegenden

Telle sind verhaltnismafiig klein gegeniiber den brraten basalen Band-

partien. Diesen Typus von Nervatur finden wir sehr oft bei Blattem

mit breiter Basis und fingerformiger Nervatur: Acer, Kibes, Vitis u. a.

gehoren gleichfalls hierher. Ofienbar ist die Form der Kervatur ein

konstanteres und wesentlicheres Merkmal als der Umstand, ob das

einzelne Blatt nun eingebuchtet oder ganz geteilt ist

Die ziemlich hSnfig Torkommende unregelmafiige Asymmetrie des

Endfiederdiens bei akropetaler EntwicMung laBt sich leicht verstehen.

In alien Fallen befindet sich die kleinere Halfte des Endblattchens auf

der Seite, auf welcher das der Spitze am nachsten stehende zuletzt

gebildete Seitecblattchen inseriert ist; sind die beiden letzten Seiten-

fiederchen in ^eicher H6he inseriert, so ist das Endblattchen symmetriseh;

rficken aber diese beiden etw^^ auseinander, so wird das EndblSttchen

asymmetrisch und es bleibt diejenige Seite kleiner, auf welcher das Seiten-

blattchen nach der Spitze hin verschoben ist (Fig. 7 u. 8). Soviel ich

sehen konnte findet sich diese Erscheinung nur bei Blattem mit akro-

petaler Entwicklung, wie Juglans, Fraxinus; die AbgHedemng eines
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Seitenblattchens kurz vor der Streckung bedeutet far den Gewebe-
hScker, der zum Endblattchen wird, eine einseitige Schwachung, welche

dann zur Asymmetrie fahrt.

Einen besonderea Fall stellt Tamarindus indica dar. Wir treffen

hier in den jtingsten Entwicklungsstadien die normale Form an wit

Forderung der basalen HSlften; allmahlich jedoch verschiebt sich das

Verhaltais und am ausgewachsenen Blatte hat sich schUefilich auf der

apikalen Halfte ein ziemlich starker Fltigel entwickelt, wShrend die

basale HSlfte zurtickgebheben ist. Diese Verschiebung geht v6llig un-

abhUngig von auBeren Einfliissen vor sich; die Blatter werden in akro-

petaler Reihenfolge angelegt und bei vollig gieicher Lage der einzelnen

Blattchen besitzen am selben Blatte hSufig die untersten Fiedem be-

reits die Endform, die oberen dagegen noch erne geforderte BasalhSUte

Kg. 7. Fig. 8.

Oder symmetrische Gestalt Dagegen findet diese Veraaderung gleich-

zeitig statt mit der Ausbildung des Blattgelenkes ; an der Basis eines

jeden Fiederblattchens befindet sich ein ziemlich starkes, als Gelenk

funktionierendes Gewebepolster , welches ziemlich spat erst zur Aus-

bildung gelangt. Dieses Bolster nun befindet sich auf der ursprflnglich

grOBeren Seite und es ist vielleicht mS^ich, dajB seine Ausbildung

hemmeud einwirkt auf den NahrungszufluB nach dieser Halfte, da es

die hierher gehenden groBen Nerven bedeckt, Durch die einseitige

I^ge d^ Gewebepolsters unterseheidet sich Tamarindus auch von Ro-

binia; hier sind die Fiedern symmetiisch, das Gelenk liegt in der Hitte.

Die gleichen VerhSltnis^ wie bei Bhanerogamen trelfen wir bei

den geteilten Blfittern der Fame an. Von HuBeren Faktoren mu6 hier
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die Sehwerkraft ganz in Wegfall kommen, da infolge der Rollung der

jungen Wedel keine konstante Lage beibehalten wird. Dagegen schien

nach einer Angabe von Mabeu {pag. 24) dem Lidit eine gewisse Be-

deutung znzukommen. Pflanzen von Aspidium spinolosum, welche in

Hfiblen bei einseitig eindringendem lichte wudisen, besafien Fieder-

Mattdien, dereu basale Halfte groBer vm als die apikale; an nor-

malen Blattern sei dies umgekehrt Ich untersuchte nun alle im Mfln-

chener botanischen Garten befindlichen Stocke und fand stets denselben

Fail, da6 auch bei normalen Blattern die basale Halfte gefSrdert war;

anch bei lange andauernder Kultur in einseitig einfallendem Lichte lieB

^ch keine Verstarkung der Asymmetrie erzielen. Ebensowenig konnte

ich an Pflanzen von Asplenium viride, welche ich lange im Dunkeln

hielt, abweichende Synunetrieverhaltnisse beobachten; hier ist stets die

der Spitze zugekehrte HSlfte starker entwickelt, eine Form, die wxr bei

Famen haufig antreffen, z. B. Aspidium lonchitis, Nephrolepis acuta u. a.

Wie bei Phanerogamen, treten audh bei Farnen baufig asymmetrisehe

Endblattchen auf, deren Vorkommen demselben Gesetze folgt wie bei

jenen; auch lafit ja die Entwicklung auf ahnliche VerhMtnisse schlieBen.

Einschnitte zeigen dasselbe Resultat, nur werden Telle, welche man in

der Jugend durch Durchschneiden des Nerven, der sie emahrt, abtrennt

vom tibrigen Blatte, spater nberhanpt nidit mehr weiter entwickelt;

allmahlich vergilben sie und sterben ab. Auch erwachsene Blattchen,

dereu Hauptnerv man an der Basis durchschneidet, vergilben, aber erst

nach mehrereu Monaten, so dafi die Ursache auch hier nicht in Mangel

der Wasserzufuhr gesucht werden darf. Einschnitte am Hauptnerv

eines Wedels bewirken eine dauernde Hemmung der Fiedem oberhalb

der Einschnittstelle. Diese Versuche wurden ausgefuhrt an Nephrolepis

acuta, einem Farne mit dichotomer Nervatur. An Polypodium pustulatum

dagegen, dessen Nervatur reichliche Auastomoseu besitzt, war nach

Durchschneiden eines grofien Nerven keinerlei Welken zu beobachten.

Hier anreihen mSchte ich die asymmetrischen Nebeublatter. Am
auffallendsten sind sie bei Rosa und vielen Papilionaceen entwickelt

Die Asymmetrie ist von Anfang an gegeben, doch nimmt sie meistens

im Weiterwachstum etwas zu; die Meinere Halfte liegt stets innen, dem
Laubblatte zugekehrt Einen iateressanten Fall bieten die VerhlQtnisse

bei Lathyrus aphaca; nach der Bildung von zwei Primarblattem werden

zwei Blatter entwickelt mit asymmetrischen Nebenblattem. Primar-

blatter und die beiden ersten Blatter gleichen ganz denen von Pisum.

Von nun an aber werden nur mehr die Nebenblatter ausgebildet, die
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eigentlichen Laubblatter bleiben rudimentSr, an ihrer SteUe treten

Ranken auf; die Nebenblatter sind dann grSBer als die zuerst gebil-

deten und ganz oder fast ganz symmetrisch. Das Laubblatt wirkt

hier hemmend auf die EntwicMung des Nebenblattes ftberhaupt, be-

sonders aber auf dessen inneren HMfte. Die Nahrimg, welche bei der

Ausbildung des Laubblattes in dessen junge Anlage gelangt, tritt nun,

wenn dieses rudimentar wirkt, in die InnenhSlften der Nebenblatter

ein, diese stark vergroBemd. Sehr hSufig findet man nun Neben-

biatter, welebe weder vSllige Symmetrie zeigen, noch auch die starke

Asyminetrie der untersten Nebenblatter ; hier findet man stets eine starke

Acbselknospe vor, welche schon in sehr jungem Stadium angelegt wird

und anscheinend die gleiche hemmende Wirkung austibt, wie die Anwesen-
F

heit des Laubblattes. Experimentell liefi sich eine Anderung der Neben-

blatter durch fruhzeitiges Entfernen der Laubblatter weder bei Vicia-

noch Pisum herbeifuhren, was bei dem rasdien Wachstum der Neben-

blatter ja auch kaum zu erwarten ist.

Wenden wir uns nun den Fallen zu, in denen das ganze Laub-

blatt asynunetr^che Gestalt besitzt. Nach den einleitenden Unter-

suchungen werden wir von vornherein erwarten, da6 sie besonders

auftreten an dorsiventrsden Sprossen mit ungleicbseitig ausgebildeter

Achse.

Eine deutliche Beziehung zur AuBenwelt treffen wir bei den dorsi-

ventralen Moosen und Lycopodiaceen an.

Far einige Leber- und Laubmoose ist bekannt, da6 ihre Dorsi-

ventralitat durch das Licht bedingt ist Ein sehr stark dorsiventrales

Laubmoos ist auch Oyathophorum bulbosum: Auf der Oberseite stehen

zwei Zeilen groBer asymmetriseher Blatter mit schiefer Insertion, auf

der TTnterseite eine Zeile kleiner symmetrischer quer inserierter Blatter;

das Moos wachst plagiotrop. Die Keimpflanzen sind' nach Goebel
radiar und isophyll, eist spater wird der SproB dorsiventral (Groebel HI,

pag. 83); von nun an werden schon am Scheitel die Blatter ungleich

groB angelegt, auch sind die Oberblatter von Anfang an asymmetrisch,

die grofien Haiften einander zugekehrt; wir sehen deuilidi, wie von

oben nach unten die Kraft alhnahlicli abninunt. IMt man Pflanzen

bei abgesehwachtem Lichte wachsen, so stirbt der HauptsprojS ab; es

treiben Seitenskuospen aus, welche zu sehr kleinen, anscheinend gmz
radiaren StSmmchen werden. Eine genauere Untersuchimg zeigt aber,

da6 die Dorsiventralitat hier nur sehr sfetrk abgescbwacht ist, aber nicUt

aufgehoben: die Insertion von zwei Blattzeilen ist schief, wShrend eine
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Keihe quer inseriert ist Eine ahnliche Wirkung kann erreicht werden

durch sehr trockene Kultur; die Mein bleibenden PflUnzchen wachsen

wie auch bei abgeschwachtem Licht meist vollig orthotrop imd sind bis

fast zur Spitze dicht mit Rhizoiden bedeckt. Wahrend normalerweise

die Lange der Oberbiatter 7—8 mm, die der Unterblatter 3—3,5 mm
betragt, sind bei Trockenkultur die entsprechenden Zahlen 1,3—1,5 mm
bzw. 1—1,3 mm. Wasserkultnren zeigen gleichfails eiae Vermindermig

der Dorsiventralitat ; die Oberbiatter waren hier durchschnittlich 2 mm
lang, die Unterblatter 1,2 mm. Da hier nur die Blatter klein blieben,

das StSmmchen dagegen ein fast g^ nicht vermindertes Langenwachstum

zeigte, boten die Pflanzen ein sehr schlankes l^iggestrecktes Bild.

Ganz allgemein scheinen demnach ungunstige Bedingungen eine Hem-

mnng der Dorsiventralitat zu bedeuten. Trotzdem kommt doch dem

Lichte anscheinend eine spezifische Wirkung zu. Legt man erwachsene

Pflanzen umgekehrt auf Torf, die kleinen Blatter nadi oben gerichtet,

so drehen sich die Stammchen um 180" und erreichen so ihre natfir-

liche Lage. Schwache Exemplare dagegen drehen sicfa nur so weit, bis

wieder zwei Blattzeilen nach oben zu liegen kommen, zaerst also eine

Zeile mit grofien und eine Zeile mit kleinen Blattem; nun aber tritt

eine Verschiebung ein: das Segment, welches an^glieh nur kleine

Blatter gebildet hat, bildet nun grofie Blatter mit schiefer Insertion,

das unten liegende dagegen bildet statt wie frfiher groSe nun kleine

Blatter mit querer fiisertion.

Bei den Lycopodien und Selaginellen sehen wir gleichfails die

Anisophyllie und Asymmetric der Blattai^bildmig zusammengehen mit

der dorsiventralen Natur der SproBachse. Radiare Formen besitzen

symmetrische gleichgroBe Blatter, dorsiventrale dagegen zeigen eine

im gleiehen Sinne verlaufende Anisophyllie.

Bei dorsiventralen Selaginellen finden wir auf der Oberseite zwei

Reihen kleiuer, auf der Unterseite zwei Reihen grofier Blatter; alle

Blatter sind asymmetriseh, die groBeu Blatthalften liegen nach unten,

gleichlaufend mit der Anisophyllie; das Stammchen ist bekanntUch im

gleiehen Sinne dorsiventral, die Unterseite besitzt mehr parenchyma-

tisches Gewebe.. Die Anisophyllie tritt bereits in den jlingsten Stadien

deutUch hervor, die Asymmetrie der Unterblatter dagegen erst spater;

zunachst liegen die Blatter in der Hichtttng der SproBachse, den Vege-

tationspunkt sehiitzend; doch behalt die Unterhalfte ihre Teilungsfahig-

keit langer bei und mit der Entwicklung des starken Flugels an der

Basis der Unterblatter wird auch die spatere Ijage herbeigelfthrt, durch

welche die Spreite nach auBen geschoben wird. Da6 man nicht an
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eine Keaktion der einzelnen Blatter auf Lieht oder Schwerkraft denken

kann, zeigen die in den G-abelachseln stehenden Blatter; meist sind

die beiden Gabelaste ziemlich ungleichwertig, der eine wSchst, sich

weitergabelnd, krSftig fort, wahrend der andere bald zurtickbleibt; die

Achselblatter sind nun asymmetrisch imd zwar liegt die groBere Halfte

stets auf der Seite des starkeren Gabelastes, eine Differenz, welche

offenbar bedingt ist durch den Kraftunterschied der beiden Aste gleieh

bei der Teilung des Vegetationspunktes. Eine Abhangigkeit von auBeren

Einfliissen bestekt bei den meisten Selaginellen wohl kaum, dagegen

werden Sprosse von Lycopodium complanatum, wie Goebel gezeigt

hat, bei LiclitauscHuB radiar (Goebel, II, pag. 217) und fiir

manche Selaginella-Arten ist eine ahnliclie Wirkung des Lichtes wahr-

scheinlich.

Die Dorsiventralitat auBert sich weiterhin auch in den Wurzel-

tragera; angelegt werden solche stets auf beiden Seiten, doch kommt
meist nur der auf der XJnterseite gebildets zur Entwicklung. Lafit

man durch Entfernung der SproBspitze die jiingsten Wurzeltrager-

anlagen als beblatterte SproBe austreiben, so besitzen die beiden jungen

Stammchen dieselbe Differenz. Merkwurdig ist, daB bei dem auf der

Oberseite austreibenden SproB zur starkeren Seite die oben (auBen)

liegende wird; erst durch nachtragliche Cberneigung wird die normale

Lage erreicht; es erinnert diese Erscheinung fast an die als Exolrophie

bezeichneten Verhaltnisse der hSheren Pflanzen.

Ganz ahnliche Symmelrie wie Selaginella zeigen auch viele Pha-

nerogamen. Es gehoren hierher die oft besprochenen FSlle von Ulmus,

Fagus, Tilia, die Anisophyilie von Acer, Aesculus, femer Formen, wie

Goldfussia, Centradenia u. a. Auch die Koniferen, wie Abies, wfirden

sich hier ansehliefien.

1. Typus. Tilia nnd Ulmus: Die Blatter stehen m zwei Reihen;

die aul der SproBunterseite inserierte Blatthalfte ist groBer; die Keim-

pflanzen besitzen symmetrische Blatter. Fagus unterseheidet sich nur

dadurch, dafi hier die groBeren Blatthaiften auf der Sprofioberseite

stehen; die Xeimpflanzeu sind radiar mit gegenstandigen symmetrisehen

Blattem. Die Achselsprosse der Kotyledonen besitzen bereits asym-

metrische Blatter wie die spateren Zweige; die Blattinsertion liegt etwas

schief, die Achselknospen sind, wie bei Ulmus und Tilia, etwas na(di

oben geriickt.

2. Acer, Aesculus. Auch hier tritt Anisophyilie und Asymmetrie

nur m Seitensprossen au£ Seitensprosse erster Ordnnng tragen auf
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der Oberseite eine Eeihe Meiner, auf der TJnterseite eine Ileihe groBer

symmetrischer Blatter; die beiden seitlichen Blattzeilen stehen beztig-

lich ihrer GroBe ungefahr in der Mitte und sind asymmetriscfa, die

untere Halfte ist grSfier. Seitensprosse zweiter Ordnimg, welche der

Achsel von Unterblattem entspringen, wiederholen diesen Bau, ebeuso

die arts der Achsel von Oberblattern stammenden, nur da6 die Richtung

der Symmetrie hier umgekehrt ziiin Horizont verlauft, indem zur ger

iorderten Seite gleichfalls die AuBenseite, hier also Oberseite, wird.

Sprosse dagegen, welche in den Achseln seitlieher Blatter gebildet

werden, besitzen nur mehr anisophylle Blattpaare mit asymmetrischen"

Blattem: eine Zeile groBer Blatter steht auf der Aufien-, eine zweite

auf der TJnterseite des Sprosses, im gleichen Sinne verlauft die Richtung

der Asymmetrie. Es verhalten sich so eine Menge Pflanzen mit gegen-

standiger Blattstellung aus

den verschiedensten Verwandt-

schaftskreisen bei nicht sehr

starker Anisophyllie (Fig. 9).

3, Goldfussia. DieseForm

unterscheidet sich von dem

normalen Verzweigungsschema

®
)j durch mehrere Abweichungen

:

1. Alle Blattpaare sind sehr

stark anisophyll, 2. alle Blatter

sind stark asymmetrisch, die

groBen Blatthaiften nach innen

J^g. 9. Acer. Verzweigrnigsschema eines
^^^end, also in umgekehrter

SeitenspTOBses 1. Ordnimg. Richtung \»ie die Anisophyllie,

3, die Sprosse erscheinen gegen

den MuttersproB schief gekreuzt, so daB oben zwei ZeUen kleiner,

unten zwei Zeilen grofier Blatter zu stehen kommen, 4. die unteren

groBen Blatter schlieBen einen Winkel ein von ungefahr 120 «, sie sind

anseinander geriickt

Ohne weitere Bedeutung ist die schiefe Stellung, da sie erst

nachtraghch dnrch Drehung des zweiten Internodiums um 45" erreicht

wird, haufig aber auch unterbleiben kann, ohne daB damit dann noch
weitere Veranderungen verknflpft waren. Die Blattasymmetrie, dureh

deren anffallende Richtung ach Goldfussia am starksten unterscheidet

von Acer-Seitensprossen zweiter Ordnung, wollen wir erst spater ge-

nauer betrachten und jetzt nur die Anisophyllie beriicksichtigen. Wie
Goldfussia verhalten sich sehr viele Pflanzen mit starker Anisophyllie

} 9 I



Beiti-age zur Keimtnis der Blattasymmetrie und Exotrophie. 105

bei gegenstandiger Blattstellung: Cendradenia-Arten, Golumnea-Arten,

Procris, Elatostema z. B. gehOren hierher. Auch Mer kann bei manchen,

wie z. B. Centradenia rosea, die Internodiendrehung unterbleiben.

In alien Fallen ist aucb, wie zu erwarten, die SproBachse dorsi-

ventral gebaut and ebenso der Blattstiel asymmetrisch; es verlSuft

eine ununterbrochene Linie einseitig gesteigerter Stoffzufuhr vom Stamm
durch den Stiel in die groBeren Blatter bzw. Blatthalften. Ohne eine

solche Differenz icOnnte ja auch die Asymmetrie der Blatter nicht er-

halten werden. Angelegt wird sie iiberall mit grofier Cbereinstimmung

gleich mit der ersten Entwicklung. Fiir Fagus und Ulmus war dies

scbon fruher nachgewiesen ; fiir Goldfussia gilt dasselbe: Blatter mit

erst 1 mm SpreitenlSnge sind schon asymmetrisch, die Blattpaare von

Anfang an anisophyll; so betrugen die Langen von Spreite und Stiel

bei einigen Paaren 0,8:2 mm die der Spreite 1,8:3 mm; die Blatter

sind noch genau gegenstandig angeordnet. Auch die Dorsiventralitat

der SproBachse gibt sich von Anfang an zu erkennen. Mikrotomscimitte

durch ganz junge Aniagen von Achselknospen zeigen in einem Stadium,

wo diese noch nicht als selbstandige Gewebehocker sich abgetrennt

haben, auf der AuBenseite des sie bildenden meristematisdien Grewebes

bereits mehr Zellteilungen als auf der Innenseite. Als Ausn^me
wurde bisher Acer bezeichnet; doch fand ich in der Knospe auch hier

stets schon die spatere Syminetriefonn angelegt Anisophyllie lindet

man allerdings dentlich nur in den Seitenknospen der im letzten Jahre

gebildeten Blatter, da sie an aiteren Sprossen allmahlich schwindet

und ja auch in erwachsenem Zustande nur in abgeschwachtem Grade

auftritt

AJs bestimmende Ursache fur diese Erscheinungen wurde nun

zuerst die Schwerkraft angenommen. In welcher Weise der Vorgang ver-

laufen soUte, war im einzelnen nie angegebeu worden; ofifenbar aber war

gedacht worden, da6 nicht auf den Vegetationspunkt, sondem auf die

bereits gebildeten Blatter oder den bereits angelegten Sprofi die Schwer-

kraft als Eeiz wirke und die symmetrischen Aniagen zur asymmetrischen

bzw. anisophylien Endform flihre. Nach Hofmeister sollte die oben-

liegende Halfte der Blatter eine Forderung erfahren, wahrend Wiesner

und die spateren, mehr die Anisophyllie betrachtend, eine Kraftigung

der Unterseite infolge der horizontalen oder geneigten Lage annahmen.

Da6 bei Ulmus die Lage in der Knospe (und die Asymmetrie

wird ja gleich anfangs angelegt) ffir beide Blatthalften dieselbe ist, hat

schon Sachs gezeigt; erst durch nachtragliche Drehung kommt die

ursprungUche Innenseite nach oben zu liegen (Lehrbuch der BotJHiik,
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2. AirfL). Es bliebe irar, dureh Erweitenmg der Tlieorie, die Annabme

tibrig, daB die borizontale Lage den Muttersprofi induziere, nur dorsi-

ventrale Seitensprosse zu bilden. Doch trifft auch dies nieht zu. Ich

kehrte im Juni Ulmuszweige durch eine Drehung von 180* urn und

hielt sie in dieser Lage festgebunden bis zum nachsten Sommer. Die

alten Achselknospen batten ausgetrieben , die neuen Sprosse richteten

sich senkreclit auf und legten wieder neue Seitenknospen an. Obwohl

nun weder diese selbst noeh ihre Muttersprosse jemals die normale

Lage besessen batten, waren sie docb dorsiventral wie gewohnlich, mit

gef9rderter Aufienseite; die Dorsiventralitat kommt bier vSllig unab-

Mngig Yon einer Scb-werkraftwirknng zustande. Ebenso verhSlt sich

Goldfassia; auch hier stehen die Achselknospen in den verschiedensten

Eichtungen, vollig senkrecht bis horizontal, die auf der Oberseite eines

geneigten Sprosses gebildeten sogar voUig umgekehrt; trotzdem sind

sie sehon in den jiingsten Stadien exotroph entwickelt, auch gelingt es

nicht, durch Anderung der Lage die Symmetrie zu beeinflussen. Ohne

jeden Zwang wachsen hSufig anisophylle Sprosse in senkrechter Richtung

and unter gewissen spater zu besprechenden Bedingungen gelingt es,

radiSxe Sprosse zu Ziehen auch bei sehr starker Neigung.

Die meisten Versuche waren bisher an Acer and Aesculus ausgefuhrt

worden. Frank gibt an, durch einfache Drehung um 180* an Seiten-

sprossen erster Ordnung von Acer platanoides auch die Eichtung der

Anisophyllie vollig umgekehrt zu haben in einem Zeitraum von 14 Tagen,

also an Blattern, welche aJle in normaler Lage angelegt waxen (I,

pag. 873); es scheint fast unmoglidi, in so kurzer Zeit die Gr56en-

verhSltnisse bereits angelegter Blatter derart zu verandem, nnd ich

glaube, wir haben liier wohl eher eine Drehung anzunehmen. Goebel
versuchte dasselbe an Aesculus, doch zeigte die Lage keinerlei Einflufi

(T, pag. 840). Ebensowenig gelang es Weifie, durch horizontale Lage

einen HauptsproB anisophyll zu machen; auch wurden Seitensprosse, welche

von Anfang an vertikal wuchsen, trotz dieser Lage nictt isophyll. Er wies

ubrigens zum ersten Male darauf bin, da6 bei laugerem Wachstum stets

der Grad der Aijisophyllie allmahlich abnimmt auch bei horizontaler

Lage. Nordhausen mm scheint es in einigen Fallen gelungen zu

sein, einen Ausschlag bei VerSnderung der Lage zu erhalten, in anderen

wieder erhielt er negative Ergebnisse. Er gibt an, durch. Drehung
eines Sprosses im Dunkein eine nachtragliche Anderung erlangt zu

haben, in dem Sinne, dafi die Schwerkraft die Ausbildung der Unter-

seite fSrdere. Auch isophylle Hauptsprosse wurden durch Entwicklung

in geneigter Lage anisophyll Leider slnd nirgends Zahlen angeffihrt
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Figdor gibt fur Versuche aa Acer platanoides dasselbe Resultat an;

die Lange der Blattspreiten betrug 5,7:7,5 cm und 6,2:7,5 cmi)

(II, pag. 288). Ffir Aescdus fflhrt er Versuche an, .in welchen bei

Dunkelkultur an Seitensprossen erster Ordnung durch Drehung «m
90"* die laterden Blattpaare anisophyll wurden; die Zahlen sind ffir die

Lange der Blattspreiten 3,5 : 4,1 cm und 2 : 2,5 cm (in, ps^. 131).

Femer gelang es an Hauptsprossen von Aesculus durch geneigte Lage,

unter 45", im Verlauf von 5 Jahren Anisophyllie hervorzumfen : Von
acht Sprossen waren sechs schwach anisophyll geworden; die Zahlen

der im Herbst gemessenen Blattspreiten sind 20,5 : 25 cm, 21 : 22,4 cm
(in, pag. 133 ft) '), AUe Versuche, in welchen bei senkrechtem

Wachstum eine Verminderung der Anisophyllie erzielt wird, sind kein

stichhaltiger Beweis, da dies normalerweise auch bei horizontaler Lage

der Fall ist. AujBerdem liegt nodi eine Angabe von Kolderup Kosen-
vinge vor, nach welcher es mSghch sein soil, an Centradenia Horibunda

durch Umkehrung die Anisophyliie zu verandern. Ich wiederholte seinen

Versnch, konnte jedoch kein eindeutiges Resultat erhalten, da die Sprosse

sich meistens drehen und auBerdem hei langerem Wachstum gleichfalls

isophyll werden.

Jedenfalls geht aus diesen Versuchen hervor, dafi der Wirkung

der Schwerkraft doch nur eine untergeordnete RoUe zukommt. Dies

zeigen auch die mediaja inserierten Blattpaare von Seitensprossen zweiter

Ordnung, welche trotz gleicher Lage der Blatter zum Horizont anisophyll

sind, ferner die auf der Oberseite entspringenden Achselsprosse, deren obere

Halfte die gefSrderte ist, ebenso die Tatsache, da6 der Grad der Aniso-

phyllie auch bei horizontaler Lage allmahlich schwindet. Es sind auch

andere Pflanzen bekannt, welche genau dieselbe Erscheinung aufweisen,

und ivir werden sehen, dafi man deren Symmetrieform andem kann und

daB sie v6llig unabhSngig von auBeren Einflussen zustande kommt.

Auch Regenerationserscheinungen, wie sie Kuster beschrieben hat,

reihen sich hier an. An Hypokotylen von AnagaJlis wurden Sprosse

regeneriert, deren erstes Blattpaar median stand und anisophyll war

mit gefftrderter AuBenseite; diese Beziehung war bei jeder Lage gewahrt

geblieben (Ktister, II).

Als weitere TJrsache wurde das Licht angesehen, wohl infolge der

teleologischen Deutuug der ganzen Erscheinung. Bei Fonnen wie Acer,

1) An den zitierten Stelien sind dieae Zahlen als Millimeter ai^egeben; auf

eine Anfrage hatte Herr Prof. Dr, Figdor die Liebenswiirdigkeit, mir mitzuteilen,

dafi dnrch ein VerBehen Millimeler anstatt Zentimeter als MaS ang^eben sei, und

eranchte mieb, dies hier zn berichtigen.

Hwa, sa.. 103. S
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Goldfussia und ahnlichen wird dureh ihre eigentumliche Symmetrie die

AssimUatioiisflache immer weiter nach auBen geriickt und zugleich eine

allzu dichte Beschattung im Inneren der Krone vermieden; ebenso

wird woU auch bei Begonia Bfix z. B. oder anderen krlechenden

Pflanzen die Dorsiventralitat von Bedeutung sein ; bei Tilia, Fagus und

Ulmus jedoch scheint es sehr fraglich, ob ein derartiger Vorteil ge-

boten wird.

Die Versuche dagegen, weldie bis jetzt angestellt sind, geben ein

ziemlich unklares Bild. Betrachten wir die strahlenfGnnige Symmetrie

von Goldfussia, so werden wir an einen richtenden EinfluB des Lichtes

wohl kaum denken, sondem ihn eher auffassen £ds Keiz tiberhaupt^

welcber die Exotrophie hervorrufen wtirde; der Eeiz mufite also statt-

finden auf den MuttersproB oder gleicb bei der ersten Anlage der
r

Achselknospe. Die allein genaue Versuchsanstellung ist also wohl die,

da6 wir von einem voUig im Duukein wachsenden Spro^e neue Knospen

im Dunkeln anlegen lassen. let fiihrte dies an Goldfussia aus, indem

ich an gekSpften Sprossen alle bereits angelegten Seitenknospen entfemte

und sie dann bei g^zlichem LichtabschluB weiter wachsen lieB; einige

bildeten nun neue Knospen aus, welche auch austrieben und mehrere

Blattpaare entwickelten. Anisophyllie imd Asymmetrie der Blatter war

aber keineswegs vermindert, sondern eher in verstarktem Grade auf-

getreten, in einigen Fallen bis zur fast volligen Eeduktion der Ober-

blatter. An Acer obtusatum haben ahnliche Versuche Frank's das-

selbe Besoltat geliefert, ebenso fand dies Goebel bei Aesculus und

Centradenia; auch Nordhausen und Figdor erhielten Anisophyllie

bei Dunkelkultur an Acer plat^moides und Aesculus hippo^stanum.

Alle ubrigen Versuche nun fuBen auf der Vorstellung, daB die

Anisophyllie durch ungleich starke Beleuchtuug der beiden SproBseiien

zustande komme. Nim ist es natiiriich jederzeit moglich, durch Regu-

lierung des lichtzutrittes eine Abstufung in groBe und kldne Blatter

zu erreichen; die schwacher beleuchteten werden eben in ihrem Waehs-

turn zurfickbleihen. Nordhausen hat an Acer und Aesculus derartige

Versuche mit einseitig zutretendem Lichte gemadit, ebenso Figdor
(Pigdor, I). Dieser heB feraer Centradenia- nnd Goldfussia-Sprosse bei

einseitiger Beleuchtuug wachsen und zwar traf das Licht zuerst die

Seite mit den kleinen Blattem, eine Stellung, welche eigentlich der

natfirlichen genau entspricht Er erhielt nun eine starke Verkleinerung

der sonst groBen UnterblStter, "wahrend die Oberblatter an GroBe zu-

nahmen; nach seiner Beschreibung war die lichtintensitiLt auf beiden

Seiten des Sprosses sehr stark verschieden (Figdor, III, pag. 142).
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leli glaube, diese dem Vorkommen in der Natur und meinen eigenen

Versuchen so widerspreehenden Ergebnisse sind wohl einiach durch

Etiolement zu erMliren; da6 die Oberblatter grSfier wurden, kann auf

koirelativer Wirkung beruhen. Entfernt man an Goldfussia z. B. die

gro6en Unterblatter, so erreichen die Oberblatter bedeutend grofiere

Dimensionen als normal.

Nur fiir Fagus und Ulmus scheint Nordhausen die Lichtwirkung

nicht im Sinne eines einseitigen Etiolements aufgefafit zu haben. Er

nahm an, dafi bei Fagus das Licht hemmend, bei Ulmus fordernd

auf die Asymmetrie iiberhaupt einwirke. Experimentelle Ergebnisse

erhielt er jedoch nicht, und anch meine verdunkelten Sprosse giagen

leider zugrunde. Doeh genflgen auch Beobachtungen in der Natur.

Stets zeigt sich bei Fagus, dafi die ersten drei Blatter eines Sprosses

stark asymmetrisch sind, das vierte weniger stark; die nachsten Blatter

sind dann ganz oder fast ganz symmetrisdi; ebenso wird anch die

anfangs schiefe Insertion allmdhlich quer. Eine direkte Wirkang des

Lichtes scheint demnach ausgeschlossen, da ja die Blatter desselben

Sprosses an der Basis asymmetrische, an der Spitze symmetrische Ge-

stalt besitzen, obwohl sie gleicher Beleuchtung ausgesetzt sind. Man
konnte hdchstens denken, daB das Licht die Bildung iSngerer Sprosse

begiinstigt; tatsSchlich findet man im Inneren der Krone mehr kurze

Sprosse mit drei oder hochstens Tier Blattem als am K^ide der Krone.

Doeh besitzen auch Baume, welehe dicht im Walde stehen und wenig

licht erhalten, am Bande gleichfalls Zweige mit einer groBeren Zahl

von Blattern, welehe dann symmetrisch sind, genau wie bei Baumeai,

welche der Sonne ausgesetzt am Waldrand stehen. Auch bei Ulmus

findet ein solcher tTbergang zu symmetrmcher Blattbildung statt Stets

ist nicht nur das Endblattchen, wie fruher angenommen, symmetrisch.

Attfiere Einflfisse spielen sonach offenbar kaum eine Holle bei der in

Frage stehenden Erscheinung.

Die Dorsiveutralitat der Sprosse kommt nun nicht nur in den

Blattem und der Stammanatomie zum Ausdruck, sondern auch in

anderen Eigenschaften, woraof auch Wiesner bestSndig hinge-

wiesen hat (II, 1892; VI, 1895). Die gefSrderte Sprofiseite wSchst

starker in die Dicke und bei vieJen Formen auch in die Breite, wie

z. B. bei Goldfa^ia, wo infolgedesaen die Blatter au! der Unterseite

etwas auseinandergerflckt werden; dasselbe findet sich' bei Klugia und

mehreren Begonia-Arten. Auch die Seitenknospen werden in nngleicher

GrSfie angelegt; bei Aesculus z. B. befhaden sich auf der Unterseite

groBe, fast stets austreibende Achselknospen, wShrend die der Ober-
8*
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seite haufig fast ganz verktimmeni. Dasselbe gilt auch fOr Goldfussia;

bei Centradenia rosea trSgt jedes ITnterblatt einen Achselsprofi, wahrend

die Oberseite gar keine Knospen anlegt. An Stecklingen werden die

ersten Wurzein stets auf der starkeren Seite gebildet, und da dies auch

an Pflanzen mit geforderter Ober-(Innen-)Seite der Fall ist, wie z. B.

bei Begonia hirsuta und Begonia Duchartrei, kOnnen wir diese Tat-

sache audi nieht als eine Nadiwirkung der Schwerkraft erklaren. —
Bei Procris werden in den Achseln der groBen Blatter weibliehe, in

denen der kleinen Blatter mannliche Bliitenstande gebildet — Die

Blatensprosse von TUia sind Achselsprosse diesjahriger Blatter; das

Flugblatt stellt das Vorblatt der Oberseite dar, das der Unterseite ist

zwar Meiner, tragt aber stets eine krgftige Achselknospe, welche im

nachsten Jahre austreibt

Ich mochte hier noch kurz die Erseheiuung bespreelien, welche

man speziell mit Epitrophie und Hypotrophie des Holzes bezeichnet

hat Bei den meisteu unserer Laubholzer ist der Holzkorper auf der

Oberseite starkw ausgebildet als aui der Unterseite. Doch ist nur

Fagus b^ in die Spitze epitroph, bei alien fibrigen tritt die Epitrophie

erst spater anf; die Spitze ist, wie wir dies oben gesehen haben, auf

der Unter-(Aufien-)Seite starker entwickelt. Aesculus war z. B. 21 cm
hinter der SproBspitze epitroph itn Verhaltnis 1,8:2 mm infolge des

kambialen Waehstums, wahrend die jiingsten Teile eine deutliche For-

derung der Unterseite zeigten. Zwischeu Dorsiventralitat des Sprosses

und der spateren Eambiumtatigkeit scheint keinerlei Zusammenhang zn

bestehen. Letztere ist anscheinend abhangig von der Lage zum Hori-

zont, von atmtrapharischen Einflussen und Druckverhaltnissen (siehe

Kny, 11, und die Arbeiten Ursprung's).

AnisophyUie und Blattasymmetrie sind demnach nur ein Spraial-

fall der Exotrophie. Wir haben an den Coleus-Versuchen gesehen, dafi

Verschiedenheiten in der Stoffzufuhr zur dauemden Ausbildung der

AnisophyUie nOtig sind und sie sogardirekthervorrufenkSnnen. Letzteres

ist hier nicht der Fall, da sie schon vor der Ausbildung des Stamm-
gewebes auftritt, dessen Asymmetrie nur die bereits angelegte Form
erhalt Als Ursache mussen wir somit die dorsiventrale Natur des

Vegetationspunktes bezeichnen, die sich in der Bildung eines ungleieh-

seitigen Sprosses ausdriickt.

Es ist nun widitig, da6 fast an alien in Frage stehenden Pflanzen

gelegentlich auch radiare Sprosse auftreten mit symmetrisehen Blattem

bzw. isophyllen Blattpaaren. Die Pflanzen you Goldfussia glomerata

Nees im Miinchener botanisehen Garten z. B. besitzen fast stets einige
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solche Triebe ; es fSUt an diesen auf, dafi sie weniger reich verzweigt

sind als die anisophyllen Triebe. Achselknospen sind wohl fiberall an-

gelegt, treiben aber nicht aus; meist sind auch die Interaodien iSnger

und ziemlich viele Blattpaare gebildet, die Sprosse machen einen

kraftigen Eindruck. Um diese Form eventoell kfinstUch hervorzurufen,

schnitt ich nun an Stecklingen und auch an Zweigen an der Planze

selbst jedesmal sorgfaltig die noeh ganz jungen Achselknospen bieraus;

es wurden auf dem Blattstiel immer wieder neue regeneriert und auch

diese stets entfemt. Nach einiger Zeit nun erhielt ich vSliig isophylle

Sprosse mit symmetrischen Blattem (Fig. 10). Die mit derKultur als Steck-

ling verbundene mehr senkrechte Lage kommt nicht in Betracht; solche

a

Fig. 10. Radiar gewordene GoldfuBsia - Sprosse (infolge dea beschriebenen Ver-
fahrens); die beiden Abbildimgen sind nach Photograpbien durcbgepaiiBt und ge-

zeicbnet, um in der Keprodnktion die VerbaltniBse deuUicher hervortreten zn lassen.

Stecklinge, deren Achselknospen ich nicht entfemte, wuchsen anisophyll

weiter wie zuvor. Ich mSchte einige Zahlen folgen lassen, welche stets

die Spreitenlangen von aufeinanderfolgenden Blattpaaren desselben

Sprosses darstellen.

1. Steckling: 1. 3,6 : 7,5 cm
^* 1 jW 4 47fO J J

Om y,0 • y^ 1 j^

4. 7,4:7,4 „

5. 4,6 : 4,4 „

2. Steckling; 1. 6,0 : 6,0 cm
2. 10,6 : 10,6 „

3. 4,0 : 4,0 „ (verkumraert)

4. 9,0 : 9,0 „
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1. SproB am Stamm: 1. 7,0 : 8,5 cm

3. 9,5 ; 11,0 „

2. SproB vom Stamm: 1. 4,7 : 6,5 cm
2. 5,7 : 6,3 „

3. 4,0 : 4,5 „

An derselben Pflanze waren die nonnalen GrSfien z. B.:

1. 3,0 : 9,0 cm
2. 5,0 : 10,0 „

3. 4,0 : 12,0 „

Stamm und Verzweigung sind an diesen Trieben gleicbfalls nach

alien Seiten Mn gleichmUBig entwickelt Irgend eine Beziehung zur

Lage besteht nicht; es gelang, radiare Sprosse zu erhalten auch bei

sehr starker Neigung. So lag ein Sprofi in seinem unteren Teil vollig

horizontal, in seinem oberen 40* geneigt, andere besaBen eine Neigung

von 30", 60* usw. nnd warden trotzdem isophyll. Untersuchen wir

die Seitensprbsse dieser Triebe weiter, so zeigt es sich, da6 an ihnen

nm* die median inserierten Blattpaare anisophyll sind; bei den lateralen

findet sich gar keine oder nur schwache Anisophyllie. Wir haben also

hier dieselben Verhaltnisse wie an Acer-Seitensprossen erster Ordnung;

auch erhSlt man dnrch Weiterverzweigung wieder die gewohnllche Gold-

fttSsia-Symmetrie, die ja gleichfalls der von Acer-Sprossen zweiter Ordnung

entspricht. Man hat nun hier fur die lateral stehenden anisophyllen

Blattpaare stets eine Schwerkraftwirkong angenommen ; doch glaube ich,

da6 hier noch die dorsiventrale Natur des Muttersprosses zum Aus-

druck kommt, der seiner Adaselknospe die eigene ExotropMe anidruckt.

Wir mussen eben bedenken, da6 die Seitensprosse zweiter Ordnung

nicht von gleichseitig ausgebildeten selbstandigen Organen gebildet

werden, sondem von solchen mit starker Abhangigkeit.

Ahnliche Resultate hat bereits Nordhausen an Ulmus erhalten,

doch faSte er nur die Gestalt der Blatter ins Auge, ohne an die Dorsi-

ventralitat des Sprosses zu denken. Er erhielt dadurch, daB er vor

dem Austreiben alle Achselknospen bis auf eine einzige entfemte, am
austreibenden Sprosse nach der Spitze hin ganz symmetrisdie Blatter.

Ich wiederholte diesen Versuch mit dem gleichen Ergebnis; die schon

angelegten Blatter bleiben asymmetrisch, die neugebildeten sind sym-

metrisch. Diese Sprosse sind bedeutend linger und bilden mehr
Blatter ais die anderen Zweige.
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Es fragt sich ntm, welcher Art der Reiz ist, durch den der Mutter-

sprofi auf den SeitensproB einwirkt und dessen Dorsiventralitat her-

vorruft.

Bei gewisseu Koniferen, wie Abies z. B., ist diese gebunden an

eine dauemde Einwirkung des Hauptvegetationspunktes ; wird dieser

entfenit oder in seiner Funktion gesch-wScht, so richten sich zunSchst

mehrere Seitentriebe auf, bis einer wieder die anderen in ihrer Ijage

und Form znriickhalt. Die Kichtung der Dorsiventralitat ist hier nach

mehreren Untersuchungen durch auBere Eeize zu beeinflussen , wie

Frank und Kny gezeigt haben (Frank, I, 1868; II, 1873; Kny, I,

pag. 433; siehe auch Goebel, Vergi. Entwicklungsgeschichte, pag. 146).

Anders scheinen die Verhaltnisse bei Laubpflanzen zu liegen.

Eine dauemde Einwirkung des Hauptvegetationspunktes auf die Seiten-

sprosse scheint nicht zu bestehen, da diese auch bei voller Kraft des

Muttersprosses radiSr werden. An Adventivknospen findet sich Dorsi-

ventralitat sehr hSufig selbst dann, wenn bei ihrer Anlage der Vege-

tationspunkt des Muttersprosses nicht mehr am Leben ist. Es gelten

diese Tatsachen f(ir Goldfussia glomerata. Auch v5llig getrennt von

der Pflanze kommen dorsiventrale Formen zustande: Blattsteddinge

regenerieren neue Triebe, welche teils radiar, teils dorsiventral sind,

ebenso gilt dies von Intemodienstecklingen.

Fragen wir uns nun , in welcher Weise das Entfernen der

Achselknospen auf den Vegetationspunkt wirkt, so denken wir

wohl an eine verstarkte Nahrungszufuhr Dabei ist es aber nicht

etwa eine gleichmafiigere Verteilung derselben — eine solche ware

ja auch nicht imstande die Symmetrie des Vegetationspunktes zu

andem — sondem offenbar nur die Gesamtkraftigung , welcher diese

Wirkung zukommt Im unteren Teile bleibt die Sprofiachse noch stark

dorsiventral, dann Sndert sie sich fast plotzlich und wird radiSr mit

isophyllen Blattpaaren. Der tTbergang des Vegetationspunktes von

dorsiventraler zu radiarer Natur ist ein gauz unvermittelter. Dafi bei

den Blattern der Cbergang nicht so sdmell vor sich geht, hat seinen

Grund darin, dafi auch die isophyll angelegten Blattpaare infolge der

ungleichseitigen Stammanatomie und der damit verbundenen ungleicheu

Emahrung verschiedene Ausbildung ihrer Blatter erfahren.

Auch andere Eigenttimlichkeiten scheinen dafftr zu sprechen, dafi

die Dorsiventralitat durch einen Schwachungsreiz auf den Vegetations-

punkt des Seitenaprosses zustande kommt. An Goldfussia-SteckJingen

gelingt es nicht immer, in gleicher Zeit radiare Form zu erzielen bei
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Entfernen der Adiselknospen ; die langer anisophyll bleibenden Sprosse

sind aber deutUch schwacher, sie wachsen langsamer, ihr Grtin ist

weniger frisch, die Internodien bleiben kiirzer. An Blattstecklingen

laBt sich die merkwurdige Tatsache beobachten, daB symmetrische, von

issophylien Trieben stammende Blatter sich durchgehends eher bewurzeln

als asymmetrische; selbst wenn alle Biatter von derselben Pllanze ge-

nommen wurden and so nicht an einen verschiedenen Gesundheits-

zustand derselben gedacht werden konnte, war dies der Fall; ebenso-

wenig spielte die GrSBe der Blatter eine KoUe. Auch die fruher er-

wShnte Beobachtung, daB im Dunkeln gewachsene G<)ldfussia-Spros8e

verstarkte Anisopkyllie zeigten, laSt sich auf Schwachung zuruckfuhren.

— Figdor hat bei Goldfussia glomerata und Goldfussia anisophylla

gleichfalls isophylle Sprosse beachrieben nnd hervorgehoben, daB sie

stets sehr kraltiges Wachstum besaBen.

Auch normalerweise findet bei kraftigen Seitensprossen tiberall

ein tTbergang zur radiaren Form statt Wadisen Seitenzweige von

Acer und Aesculus iSngere Zeit kraftig fort, so verlieren sie ihre Ani-

sophyllie, wie Fagns seine Asymmetrie ; letzteres gilt auch fiir Ulmus.

DaB iippige WurzelschoBlinge der Ulme im oberen Teile symmetrische

Blatter tragen, ist bekannt; ebenso IgBt sich dies an der Linde be-

obachten. Bei Solanum tuberosum erstreckt sich die Dorsiventralitat

nur auf die unteren TeUe der Seitensprosse, deren Achse hier auBer-

ordentlich stark exotroph ist; auch die Vorblatter sind in hohem Grade

asymmetrisch mit gefSrderter AuBenhaifte. An Vicia Faba- Seiten-

sprossen ist das erste Fiederblatt asymmetrisch; hier ist das Innen-

blattchen grofier, es liegt also Endotrophie vor wie bei Fagus und
mehreren Begonia-Arten.

Die sogenannte herbstliche Anisophyllie dagegen lUBt sich gut

verstehen als Schwachung infolge der ungfinstigeren Vegetationsbedin-

gnngen, durch vrdche dann die ursprflngliche Dorsiventralitat wieder

hervorgerufen vfird.

Einen ge-wissen Wert kann man vieUeicht auch dem Vergleich

verschiedener Pflanzen beimessen. Es seheint, je sehwacher und kiirzer

die Seitenzweige sind, desto starkere Asymmetrie aufzutreten. Wir
finden verhaltnismaBig schwache Dorsiventralitat bei Oentradenia flori-

bunda; hier ist jeder Vegetationspnnkt imstande, eine groBe Anzahl

von Blattem zu bilden und auch die Intemodien erreichen betrachtliche

Langen. Bei Centradenia rosea dagegen ist der Grad der Dorsiventralitat

sehr stark; jeder SeitensproB bildet hier nur zwei oder drei Blattpaare
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init fa^t v5llig unterdrfickten Indemodien. Auch durch Entfernen aller

flbrigen Knospen USt sich der Vegetationspnnkt soleher Sprosse nicht

2u langerem Wachstum veranlassen. Ein sehr hoher Grad von Dorsi-

ventralitat, gleichfalls durch Exotrophie zustande kommend, liegt bei

mehreren von Wiesner beschriebenen Gardenia-Arten vor; die Blatter

steben dekussiert, am medianen Blattpaar verkOmmert das innere filatt

voUig; an jedem SeitensproB warden uberhaupt nur zwei Paare ent-

wickelt, zwischen welchen jede Intemodienbildung unterbleibt, so daB

znletzt drei Blatter in einem Quirl zu stehen scheinen (Wiesner, IV).

An Viscnm album hat Heinricher gleichfaJls Anisophyilie infolge von

exotrophem Wachstum beobachtet imd zwar an Pflanzen, welche sehr

reiche Verzweigung besafien (Heinricher 1910).

Ahnliche Verhaltnisse finden sich Gbrigens auch bei Moosen.

Goebel gibt ffir Climaduni dendroides und Mnium undnlatnm an,

da6 dorsiventrale Seitensprosse, wenn sie mit dem Boden in Berfihrung

kommen und Ehizoiden gebildet haben, zu radiarem Wachstum uber-

gehen (Goebel, 11, pag. 354).

Ein klarer Nachweis dafur, da6 die Dorsiventralitat einer Giesamt-

schw§Ghiing ihre Entstehung verdankt, ware freilich erst erbraeht, wenn

es gelange, radiare Sprosse durch schlechte Bedingnngen wieder zur

ursprfingUchen Form zuruckzufiihren ; doch habe ich bis jetzt noch kein

solches Resultat erhalten, es ist wohl auch die Dauer des Versuches

noch zu kurz.

In anderen Fallen besitzen allerdings schon die Keimpflanzen

dorsiventrale Natur, wie z. B. bei Klugia und Elatostema, Merkwflrdig

verhielten sich sechs Keunpflanzen von Columnea sanguinea: zwei der-

selben besaBen die Form von Seitensprossen zweiter Ordnung bei de-

kussierter Blattstellung, alle Blattpaare waren anisophyll; bei vier Pflanzen

jedoch war nur die Halfte der Blattpaare anisophyll, die anderen besafien

zwei gleich- oder fast gleichgroBe Blatter, ihre Symmetrie glich der von

Seitensprossen erster Ordnung. Erst im Laufe der weiteren Ent-

wicklung traten auch hier nur mehr anisophylle Blattpaare aut

0berall war deren Grad noch schwacher als an alten ausgewachsenen

Pflanzen.

Ich mSchte hier einen weiteren Fall anreihen. Es handelt sich

\ nicht imi einen Seitenzweig, sondem um einen HauptsproB. An Vida

\^ Faba werden zuerst zwei kleinbleibende Primarblatter gebildet, dann

\ zwei Oder drei vGllig symmetrisehe Blatter mit je einer Fieder au£
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jeder Seite, dann mehrere Fiederblatter, welche zum Teil symmetrisch

sind, zum Teil aber auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite

nor ein KederblSttchen besitzen. An Viciakulturen, welche ich lange

Zeit hatte trocken stehen lassen, machte ich nun die Beobachtung, daB

gelegentlich Blatter auftraten, welche deutlich asymmetrisch waren,

indem die beiden Fiederblattchen betrSchtliche GrOBenunterschiede auf-

wiesen. Ich versuchte dies nun kttnstlich hervorznrufen dadurch, da6

ich manche Kulturen von Anfang an sehr trocken hielt oder vor der

Aussaat drei Viertel der Kotyledonen wegschnitt. In alien Fallen besaB

ein ziemlich hober Prozentsatz der Pflanzen nun asymmetrische Blatter,

deren Stellung auf eine Dorsiventralitftt des Sprosses hinwies; die

groBeren Fiederblattchen standen alle auf derselben Seite; auch an den

Nebenblattem trat diese Differenz auf, sie waren grOfier auf der Seite

der grOBeren Fiederchen. Ebenso war die SproBachse dorsiventral ge-

worden, sowohl in der Entwicklung der GefaBe als auch des Paren-

chyms. Der GrQfienunterschied der Fiederchen desselben Blattes betrug

z. B. 1,7:2,5 cm, an einem anderen Sprosse 1,4:1,6 cm, 1,8:2,0 cm,

1,9:2,1 cm {infolge der schlechten Emahrung erhielten die Blatter

keine groBeren LSngen). DaB auBere Krafte hier nicht im Spiele sind,

zeigt die voUig orthotrope Wachstumsrichtung der dorsiventral werdenden

Sprosse, femer fiir Licht der Umstand, daB auch Pflanzen, welche von

Anfang an im Duukeln keimten und lange Zeit bei lichtausschlufi

wuchsen, in manchen Fallen £^ymmetrische Blatter bildeteu. An-

scheinend kommt diese latente Dorsiventralitat ganz allgemein durch

ungttnstige EmShrungsbedingungen wieder zum Vorschein. Weniger

leicht gelingt dieser Versuch bei Pisum sativum; meist werden hier

nur die Nebenblatter auf beiden SproBseiten verschieden groB ent^

wickelt

Wenden wir uns nun zu einem anderen Typus von Blattasymmetrie.

Schon oben haben wir erwahnt, daB bei Goldfussia die Kichtung der

Blattasymmetrie derjenigen der Dorsiventralitat und Anisophyllie gerade

entgegengesetzt verlauft: die groBen BlatthaJften stehen immer nach
r

der Innenseite des Sprosses bin zugekehrt Verfolgen wir diese Asym-
metric durch den Blattstiel zuriick in den Stamm, so zeigt sich, daB

auch der Stiel asymmetrisch ist, und von der Verteilung der Stoffzufuhr

gibt die Anatomie der SproBachse ein deutliches Bild. Es erhaiten

auf dem Querschnitt (wenn wir zwei Blattpaare in eine Ebene proji-

zieren) die Oberblatter weniger, die Unterblatter mehr als einen Qua-
dranten; Fig. 11 zeigt dies. Die Blatter werden in genau gegenstSndiger
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Anordnung angelegt. Teilen wir nun den Stamm durch eine vertikale

nnd eine horizontale Linie (a und i) in vier Quadranten, -welche normaler

Weise das Areal der einzelnen Blatter darstellen warden, und ver-

gleichen wir damit die tatsSchlichen VerMltnisse von Goldfussia, so tritt

der UnterscMed klar hervor: die Unterblatter erhalten nodbi Nahrung

aus den nSchstoberen Quadranten, Hire Oberhalfte vergrfiBernd, wShrend

den Oberblattern dieser Teil gleichsam entrissen wird. Da die Mittel-

Ilnie der Blatter nicht in gleichem Ma8e nach oben verschoben wird,

iDufi die uatere Halfte der InnenblStter Meiner werden, als die obere.

Offenbar handelt es slch hier um eine Korrelationsersclteinung ; es wird

bei der Anlage den UnterblSttem ein grSfieres Areal zugeteilt, wodurch

gleichzeitig die Oberblatter geschwacht werden mtissen.

Deutlich treten diese Beziehungen hervor bei eiuem Vergleich

mit Acer. Asymmetrie und Anisophyllie verJaufen hier in gjeicher

Richtung, ihr Grad entspricht ungefahr dem der anatomisch sichtbaren

Sprofidorsiventralitat. Bei Groldfussia dagegen wfirde diese allein noch

keine ausreichende Erkl5rung bieten Mr das hohe MaB von Aniso-

phyllie; im SproB verhalten sich Innen- und AuBenseite, d. i die dem

MuttersproB zu- bzw. abgewendete

Seite, wie 3 : 5 oder 5 : 6, die Langen

der Spreiten von Innen- und AuBen-

blattem dagegen durchschnittlich wie

1:4. Die Fordemng der AuBen-

blatter mufi bei der rSumlichen

Verteilung der Stoffzufuhr notwendig

zur Asymmetrie fuhren. Entfemt

man langere Zeit hindurch die

groSen AuBenblatter , so werden

die sonst klein bleibenden Innen-

(Ober-)Blatter bedeutend grSBer

als normal; auch ihre Asymmetrie

ist etwas vennindert. Die Sprei-

tenlange der Oberblatter eines so

behandelten Sprosses betrug: 6 cm, 7,5 cm, 9 cm, 10,5 cm, 8,5 cm;

bei Anwesenheit der Unterblatter betrug die Blattlange eines Paares

an einem Sprosse derselben Pflanze 3:12 cm, 3:11,5 cm, 2:8 cm,

3,5:10 cm. Isopbylle Sprosse besitzen nur symmetrische Blatter,

schwach anisophylle ebenMs; erst bei starker AnisophylUe werden

auch die Blatter asymmetrisch. Es laBt sich dies deutlich in den

verscbiedenen tjTbergangsstadien von dorsiventraler z« radiSrer Form

Fig. 11. Goldfussia. Diagramm
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beobachten. Dasselbe zeigt auch der Vergleich versehiedener Arten,

Am schwachsten sind beide Erscheinungen entwickelt bei Centradenia

floribunda; von da an nehmen sie zu in der tJbergangsreihe: Goldlussia

— Centeadenia rosea, Golmnnea sanguinea, Centradenia grandifolia —
Procris laevigata, Elatostema sessile — Klugia zeylanica. Bei Elatostema

werden die Oberblatter zu bautartigen GebUden reduziert, bei Klugia

iiberbaupt nicht mehr angelegt.

Diese zweizeilig beblatterte Form hat man schon immer abge-

leitet von der bei Gesneraceen haufigeren Symmetrie der dekussierten

Blattstellung durch Schwinden der zwei oberen Blattzeilen. Diese

offenbar vorliandene phylogenetische Abstammung erWart auch die

Asymmetric der Blatter. Sie sind von Anfang an asymmetrisch und

entsteben am Vegetationspunkt nicht in einer Divergenz von 180*

(an jedem Knoten ein Blatt), sondem einander auf der Unterseite

genahert; durch diese Lage erhalten die Oberhalften ein grSBeres

Areal zugeteUt und werden bedeutend groBer als die Unterhalften

(Fig. 12).

Trotzdem ist die Unterseite wie bei Goldfussia die kraftigere

und eigentUdi produktive. Stecklinge bilden hier !rtiher Wurzeln,

es wachst diese Seite starker in die Breite, so daB die Blatter spater

annahemd eine Divergenz von 180" besitzen, die Bluten werden

bier gebildet und eben auch die Blatter. Deutlicher noch als aus der

Lage am Vegetationspunkt laBt sich dies aus folgen-

dem "Versuche erkennen: sdmeidet man Klugia-Sprosse

auf der Seite der groBen Blatthalften ein, so erhalt man
Blatter mit stark verminderter Asymmetrie; dagegen

wachst der ganze SproB gut weiter und die Blatter er-

langen ansebnliehe Langen. An emem SproB betrugen

diese bei einem derartigen Versuche oberbalb der Ein-

schnittstelle 11 cm, 7,5 cm, 4,3 cm, an einem anderen

Sprosse 10 cm, 9,5 cm, 4 cm, 2 cm. Einschnitte

auf der Seite der kleinen BlatthSlften dagegen bewirken ein vSlliges

Zuruckbleiben der Blatter und des ganzen Sprosses; die Spreitenlangen

betrugen hier 5,6 cm, 5,6 cm, 3 cm, an einem anderen Sprosse 5 cm,

5 cm, 4 cm, 3 cm. Der SproB selbst wachst kaum mehr weiter. Die
Versuchsdauer war in beiden FaUen die gleiche. Es zeigen diese Tat-

saehen deutlich, daB wir hier eine ganz anders bedingte Art von Blatt-

asymmetrie vor una haben als bei Tilia und Begonia z. B,, bei denen

ihre Eichtung durch die Dorsiventraiitat des ganzen Sprosses bedingt

wird. Gelegentlich treten bei Klugia auch auf der Oberseite Blatter

Fig. 12. Klugia
zeylanica. Vege-
tationspunkt mit

2 Slattern.
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Fig. 13. Elngia zeylanica. Yerzweigung.

auf, diese stehen stets an einem Knoten zusammea mit eiuem anderen

Blatte, ungefahr in der Mitte der Oberseite und sind dann ann^emd
symmetrisch. An Achselsprossen entsteht das erste Blatt nach der

produktiven Seite des Muttersprosses Mngewendet, da6 zweite Blatt

auf der AuBenseite (Innen- und Oberblatt verkummem, Fig. 13). Die

Symmetrieform ist dann die von

Seitensprossen zweiter Ordnung an

Pfianzen mit gegenstfindiger Blatt-

steilung bei sehr starker Exotrophie.

Boch sind bier auch schon die Keim-

pflanzen dorsiventral ; sie wachsen

Yollig orthotrop und neigen sicb erst

spater epinastisch flber. — Kiinst-

lich laet sich die Lage der Blatt-

asymmetrie von Klugia hervorrufen

durch nachtrSgliche Entfemung von zwei benachbarten Blatteeileu bei

dekussierter Steilung, wie dies die eingangs bescliriebenen Versuche an

Coleus arabicus zeigen.

Einen besonderen Fall stellen einige Xerophyten dar. Rochea

lalcata z. B. und etwas vermindert Eochea odorata besitz^ sichel-

fSrmig gebogene Blatter, wobei die Biegung durch das starkere Wachs-

tum der emen Halfte hervorgemfen wird. Bie Blatter stehen dekussiert,

doch etwas verschoben; die grofieren Blatthalften befinden sich aber

nicht auf derselben SproB-

seite, sondem einander abge-

kehrt; beim nachsten Blattpaar

weehselt die Richtung, so

da6 auch kein spiraliger Ver-

lauf der Syiometrielinie vor-

handen ist Schon die An-

lage der Blatter ist asymme-

trisch. Fig. 14a gibt ein Bia-

gramm bei dekussierter Blatt-

stellung, Fig. 14 h zeigt die

Verschiebung der Mittelner-

ven. Fig. 14 c die wirklicbe

Lage. Es werden die Blatter am Vegetationspunkt mehr den End-

punkten einer Biagonale genahert angelegt, dieser streekt sich in &^^^

Richtung und dadurch kommen alle Abweichungen zustande. Die

Fig. 14 Eochea felcata. BIatt8tellung.
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Blatter werden asymmetrisch, sie rflcken sich etwas nSher nach zwei

diagonal liegenden Reihen, die Divergenz der aufeiaanderfolgenden

Blattpaare ist nicht mehr genan 90", es entsteht ein grofier and ein

kleiner Winkel. Seitensprosse besitzen diese Merkmale zunachst nur

sehr schwach: fast dekussierte Blattstellung und fast symmetrische

Blatter; es gilt dies fflr die drei ersten, kleinbleibenden Blattpaare,

die Intemodien sind hier noch langgestreckt. Von nun an unterbleibt

deren Ent-wicMung, der Vegetationspunkt erhSlt seiae schrSg gestreckte

Gestalt, die Blatter werden asymmetriseh und in der beschriebenen

Art versdioben. Vor der Bltitenbildung nimmt der SproB wieder die

erste Form an. Im.Dunkeln wachst die Pflanze gut weiter, doch tritt

audi hier dieselbe UmbiJdung des Vegetationspunktes auf. Ebenso

wenig kommt nattlrlich die Schwerkraft in Frage.

Bei Bltiten treffen wir Asymmetrie der Blatter besonders im Zn-

sammenhang mit Zygomorphie an. Die TJmbelliEeren besitzen zum

groSen Teil in ihren dorsiventralen RandblGten sehr stark asymmetrisehe

Kronblatter, welehe sich ganz der Gesamtsymmetrie der Blute und des

Bltitenstandes unterordnen, die AuBenseite ist uberall stSrker entwickelt.

Bei Papihonaceen-Blflten ist die geforderte Seite im allgemeinen sowohl

in der GrCBe der Teile als in der Reihenfolge der Entstehung die

Vorder-, innerhalb des Kronblattkreises dagegen die Hinterseite. Das

mediane Blatt (Vexilluni) ist hier am groBten, ebenso sind die seit-

lichen Blatter asymmetrisch mit gelorderter Oberseite. Diese Verhait-

nisse werden von Anfang an bestimmt Ich lieB nun Pflanzen von

Vicia Faba ankeimen und dann in genau umgekehrter Richtung weiter

wachsen, indem ieh sie an der Spitze durch angehSngte Gewichte be-

schwerte und von unten her durch Spiegel beleuchtete. Es gelang

einige zur Bliitenbildung zu bringen, ohne da6 die veranderte Lage

die Symmetrieform beeinfluBte. Bei Lobelia-Arten wie L. tenuior und

L. erinus sind sowohl Kelch-, Kron- und Stanbbiatter ungleieh gro6.

Wahrend aber im Kelch- und Staubblattkreis die GroBe der Blatter

von hinten nach vorn zunimmt, verlauft bei den Kronblattem diese

Linie umgekehrt. Die hinteren seitlichen Kronblatter sind auch asym-

metrisch; bei Lobelia erinus liegen ihre grSBeren Halften nach hinten,

entsprechend der allgemeinen Znuahme der Kronblatter in dieser Richtung;

bei Lobelia tenuior dagegen sind ihre grSBeren Halften dem hinteren

medianen Blatte abgekehrt Bei dieser Art sind die zwei seitlichen

lunteren Blatter sehr weit herauf mit dem medianen Blatte verwadisen
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und es ist moglich, daB dadurch die Ausbildung der diesem zugekehrten

Blatth9jfte gehemmt wird; wenigstens ist dies der eiazige Unterschied

der zwischen Lobelia erinus und L. tenuior deatlich hervortritt Ebenso

wie die Kronblatter sind auch die seitlichen StaubbiStter asymmetrisch, die

groBeren Antherenhalften liegen nach vorn, entsprecliend der gesamtea

Symmetrierichtung des AndroeceiHns. EntwicMungsgeschicMich tritt die

Asymmetrie der Kronblatter erst spater bervor, doch kommt sie bei vSllig

gleichbleibender Lage der Blflte zustande. Im allgemeinen scheint sich

auch bei Bluten die Symmetrie der Blatter aus der der ganzen Blute

Oder des Blutenstandes ableiten zu lasseii, wie dies Goebel in einigen

FSilen gezeigt hat (IV).

Einen speziellen Fall stellen die Blatter mit gedrehter KnospenJage

dar. Diese sind stets asymmetrisch und zwar ist immer die innenliegende,

starker gerollte Seite die grofiere. Hier bildet sich die Asymmetrie

erst allmahlich aus, angelegt werden die Blatter symmetrisch. Es trifft

dies fiir die Laubblatter von Aspidistra elatior zu und fiir die Kron-

blatter von Vinca maior, an denen icb die Entwicklung untersuchta

In einem Falle war an Vinca eine Bliite abnorm gebildet mit klappiger

Knospenlage, hier waren die Kronblatter symmetrisch geblieben. Die-

selben Beziehungen fand ich bei mehreren Geranium-Arten. Gentiana-

Arten wie G. Pneumonanthe und G. asdepiadea nun besitzen trotz ge-

drehter KnospenJage y6llig symmetrische Kronblatter, welche nur in den

Endzipfeln schwache Asymmetrie zeigen. Die Blatter sind jedoeh an der

auBenliegenden Halite eingebogen und zuruckgelegt, ihr Krummnngs-

grad entspricht also ganz dem der Innenhaifte und dieser Mangel einer

Differenz in der Rollung bedingt vielleicht auch ihre Symmetric. Ob
wir der starkeren Krflmmung einfach eine verstarkte Nahrung^ufuhr

zusehreiben durfen oder ob RoUung und Asymmetrie nur beide gleich-

zeitig durch einen anderen gemeinsamen Faktor, etwa eine allgemeine

spiralige Symmetrielinie, hervorgerufen werden, ist freilich fraglich.

Zusammenfassung.

1. Die Gr6Be der einzelnen Blatteile wird bestimmt durch das

Areal, das ihnen am Vegetationspunkt zugeteilt wird. Die Weiter-

entwicklung ist gebnnden an eine entsprechende Stoffeufuhr von unten

her; ebenso wie sich durch Hemmung derselben eine dauemde Ver-

Meinemng des betreffenden Blatteiles erreichen laBt, wirkt eine ver-
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starkte Stoffzufuhr vergrafiemd ein auf das bereits angelegte Blatt.

Dabei kommt hauptsachlich die von unten her geradlinig einstrSmende

Nahrung in Betracht, die TUtigkeit der Anastomosen ist verhaltnismafiig

gering. Ber Vegetationspunkt dagegen ist in seiner Symmetrie vollig

unabMngig davon, ob die Nahrung von unten her gleichseitig oder

nngleicl^eitig zustromt.

2. Ein EinfluB der Schwerkraft auf das Wachstum und die Sym-

metrie der einzehien Blatter konnte nicht geEunden werden.

3. Ursachen der Blattformen: Bei Fiederblattcheu ist offenbar die

Symmetrie der Gesamtnervatur des ganzen Blattes das bestimmende

konstante Element. An dorsiventralen Organen sind Asymmetrie und

Anisophyllie gleichfalls nur ein Ausdruck der Gesamtsymmetrie. Bei

Formen wie Goldfussia und Klugia ist die Anisophyllie durch die SproB-

dorsiventralitat, die Asymmetrie der Blatter durch Korrelation zu er-

klaren. Stets wird die Endform schon am Vegetationspunkte angelegL

4. Die Dorsiventralitat der Seitensprosse, als Exo- bzw. Endotrophie

bezeichnet, kommt zustande durch eine Reizwirkung auf den Vege-

tationspunkt des betreffenden Sprosses, der Reiz scheint auf Schwachung

zu beruhen; durch gute Ernahrung lafit sich die dorsiventrale Natur

des Vegetationspunktes in radiSre umwandeln. Einen EinfluB des

Lichtes konnte ich nirgends finden, ebensowenig bei den untersuchten

Formen einen solchen der Schwerkraft.

5. An Bluten scheint gleichfalls die Gesamteymmetrie des Bluten-

standes und der Blfite Gestalt und Eichtung der Blattasymmetrie zu

bestimmen.

6. Bei gedrehter ICnospenlage der Blatter tritt Asymmetrie auf

mit gefSrderter Innenhalfte.

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Prot Dr. von Goebel,
erlaube ich mir ffir die stete Teihiahme und Unterstfitzung meinen
ergebensten Dank auszusprechen.



Beitrage zur Kenntnis der Blattasymmetrie nnd Esolrophie. 123

Zitierte Literatur.

Deinega, V., Beitrage zur Kenntnis der Entwickltmgsgescliichte des Blattes und
der Anlage der GefSBbundel. Flora 1898-

Figdor, W., L tJber die TTrsachen der Anisophyllie. Ber. d. DeutscL hot Ges, 1897,

Bd. XV.

n. tJber den EinfluB auBerer Faktoren anf die Anisophyllie. Ber. d- Deutsche

bot Ges. 1904, Bd. XXII,

in. Die ErBcheinimg der Auiaophylliep Beudckej Leipzig und Wien 1909.

Frankj I- "Olier die Einwirkung der Gravitation auf das Wachstum einiger Pflanzen-

telle. Bot Ztg, 1868.

II. t^Tber den Einflu^ des Lichtes auf den bilateralen Ban der symmebischea

Zweige der Tlnya oceidentalis. Pringsheim's Jahrb. t wiasenschaftl, Bot-

1873—1874, Bd. XIX,

Gentner, G., Untereuchungen iiber Anisophyllie imd Blattasymmetrie, Flora 1909.

Goebel, K, I. BeitrUge znr Morphologie und Physiologie des Blattes. Bot Ztg,

1880.

II- Organographie der Pflanzen, Fischer, Jena 1898—1901.

m. Archegoniaten-Studien X: BeitrSge znr Kemitnis australischer nnd nen-

seelSndischer Bryophyten. Flora 1906.

IV. tJber Symmetrieverhaltnisse in BlGten- Wiesner-Featschrift 1907.

Heinricher, E-, Beitrage zur Kenntnis der Anisophyllie- Annales du Jsurdin

Botanique de Buitenaorg 1910, 2, Serie, SuppL IIL

Hofmeisterj W.j Allgemeine Morphologie der GewSchse. Engelmann, Leipzig

1868-

Klein, J., Untexsuchungen iiber Bildungsabweichungen an Blattem, Prin^eim*s

Jahrb. f. wissenschaftL Bot. 1892, Bd. XXn^.

Kny, L., L Uber die Bedeutung der Morideen in morphologischer und histolo-

gischer Beziehung und den EinfluB der Sdiwerkraft auf Eonifereublatter.

Bot. Ztg. 1873,

II. "Uber das Dickenwachstum des Holzkfirpers der Wurzeln in seiner Be-

aiehung zur Lotlinie. Ber- d. Deuteeh- bot- Ges. 1908, Bd, XXVI-

Kfister, E-, I. Pathologische Pflanzenanatomie. Fischer, Jena 1903-

II- Beobachtungen iiber Regenerationgerscheinungen. Beihefte z. bot. Zentral-

blatt 1903, Bd- XIV-

Maheu, J,, Contributions k I'dtude de la flore souterraine de France. Ann. des

sciences naturelles 1906, Q^^ serie. Tome III-

Jfordhausen, M., Untersuchungen iiber Agymmetrie Ton Laubblattem hfiherer

Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Pringsheim's Jahrb- f,

wissenschaffl- Bot. 1902, Bd. XXXVII

Flora, Bd. 103- ^



124 K. Boshart, Beitxfige zur Kenntnis der Blattasymmetrie und Bxotrophie-

Kosenvinge, K, Infiaence des agents ext^rieura sur rorganisation polaire et

doraiventrale des plantes. Keviie gfin&rale de Botaniqne 1889.

Sachs, J., Lehrbnch der Botanib, 2. AufL

tfrsprung, A.^ Untersuchungen liber das exzentmche Dickenwachgtum an Stfimmen

und Isten. Beiliefte z. bot ZentralbL 1906, Bd- XIX.

Weiase, A., Zur Kenntnis der AniBopbyllie von Acer platanoides. Ber. d. Deutsch.

bot Ges, 1895, Bd. XHI.

Wiesnerj J-, I. Beobachtungen Uber den EinfluB der Erdschwere auf GrOSen und

Formverhiiltnisse der BlS,tter. Sitzung&ber. d. kaiserl. AJcad. d. Wissenach.

in Wien 1868, matheni--naturw. Kl, Bd, LVUI^ Abt. I-

II. ITnferBUGhungen uber den EinfluB der Lage auf die Gestalt der

Pflanaenorgane- I. Die Anisomorphie der Pflanze, Sitzungsber. der

kaiaerl, Akad. d- Wissemc^ in "Wien 1892, niathem,-naturw. K1-, Bd. CI,

Abt I.

in, Vorlaufige Mitteilung tiber die Erscdieinung der Exotrophie. Ber. d,

Deutscli. bot, Ges. 1892, Bd, X,

IV"* Fflanzenphysiologische Mitteilungen aus Buitenzorg. V< ^er die Aniso-

phyllie tropischer Gew&chfte. Sitzungaber- d- kaiserL Akad. d. Wisaenaeh,

in Wien 1894, maiLein.-naturw, Kl., Bd. CIU, Abt L

V- Beobachtungen uber die Anisophyliie einigOT tropisdier Gewachse. Ber. d.

Deutsch. bot Ges. 1894, Bd. Xn.

VI, Uber Trophien nebst Bemerkungen liber Ankophyllie, Ber. d. Deutsch. bot.

Ges. 1895, Bd- XHI,

Wydler, tJber asymmetrische Blatter und ihre Beziehung zur Symmetrie der

Pflanze. Flora 1857.



BeifrMge zur Kenntnis einiger Horideen.

Von C J. Connolly.

(set Tafel I u. H und 27 AbWldmigeii im Text.)

Einleitung.

Das Material zu nacMolgenden anatomischen und entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen wurde 1898 von Herm Groh^mrat

von G-oebel in Australien und Neu-Seeland gesammelt und in Alkohol

konserviert Aus einer groBeren Anzahl untersuchter Formen wShlte

ich folgende sechs zu eingehenderer Untersachung aus:

1. Polysiphonia decipiens pag. 125.

Scheitelwachstum, Procarp- und CystocarpentwicMung usw.

2. Asparagopsis armata pag. 135.

Scheitelwachstum, Procarp- und Cystocarpentwiddung, Haftorgane.

3. Euzouiella incisa pag. 150.

Cystocarp.

4. Rhabdonia veriicillata pag. 152.

Scheitelwachstum, Cystocarp.

5. Eiythroclonium Muelleri pag. 156.

Sekundares Dickenwachstum usw.

6. Ehabdonia globlfera pag. 161.

Scheitelwachstum, Plasmakontinuitat.

Von den luer beschriebenen Pflanzen stammen Polysiphonia decdpiens

aus Neu-Seeland, die ubrigen aus Siidwest-Australien.

Polysiphonia decipiens.

Der Ga,ttung Polysiphonia reihte man fruher eine groBe Anzahl

beschriebener Formen ein, die nach Schmitz und Falkenberg nicht

hierher gehoren. Denmach haben die genannten Verfasser 41 Arten

ausgeschieden und unter andere, teils neue, mit Polysiphonia verwandte

Gattnngen gebracht Bei den danaeh nicht mehr zweilelhaJEten Polysi-

phonien besteht eine groBe Verwirrung in der Benennung der Arten.

Das war einmal dadurch versursacht, daB man lange Zeit hindnrch

zur Basis der Klassifikation hauptsSchlich die Zahl der Perizentral-

zellen machte, welche besonders bei Arten, wo ihre Zahl groB ist,

variiert. Femer wurde das Vorhandensein von Haarsprossen, die nur

vorflbergehende Charaktere sind, als konstant betrachtet, so daB hSufig

die gleiche Pflanze verschiedene Namen erhalten hat und bei der Be-
9*
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legung mit einem neuen Namen eine Beschreibung als neue Spezies

©rfuhr. Falkenberg bat in seiner sehonen, iimfangreichen Morphologie

der Rhodomelaceen die Zahl der PerizentralzeUen uud der Geaehlecbts-

organe von Polysiphonia als von wenig systematischem "Wert betrachtet

und als Basis der Klassifikation nur die Entwicklungsgesehichte des

SeJtensprosses angenommen.

Da er aber -wegen Mangelhaftigkeit des Materials Details iiber

die EntwicklungsgescHclite von Polysiphonia decipiens uicht gegeben

hat, mocbte ich hiermit das Resultat meiner Beobachtungen geben dahin-

gehend, daS unserer Spezies ihre legitime Stelle in dieser sehr redu-

zierten Gattung zukommt

Das einzige Exemplar, das ich zum Stadium bekommen babe, war

eine weibliche Pflanze, die reiehlich mit Geschlechtsorganen, in alien

Entwicklungsstadien iiber den ganzen Thallus verstreut, ausgestattet war,

Polysiphonia decipiens stellt ein allseitig verzweigtes SproBsystem

von ungefahr 7 cm H5he dar. Der Stamm besteht aus Segmenten

mit Zentralzelle und sieben Perizenti-alzellen von quadratischem TJmriB,.

die auch an alteren Thalinsteileu unberindet bleiben. Alle Zweigspitzen

sind mit Blattern reiehlich versehen, die aber bald abfallen und kleine

Blattoarben hinterlassen.

Wachstum.
Die Scheitelzelle (Fig. 1) von Polysiphonia decipiens teilt sich

durch annShernd quer gesteUte WSnde in Segmente; jedes Segment

erzeugt ein Blatt. Das fiinfte Blatt steht fast genau iiber dem ersten,

aber keine konstante Divergenz war zu beobachten.

Die Verzweigung der Blatter zeigt keine Abweichnng von den

typischen Polysiphonienblattem. Jedes Glied der Blatter erzeugt einen

Seitensb-ahl. Die Seitenstrahlen sind alternierend nach links und reehts

transversal zum HauptsproS gericbtet, aber ein wenig nach innen ver-

schoben (Fig. 2).

Diese monosiphonen Blatter wachsen und strecken sich sehr rasch

und erreichen eine verhaltnismaBig groSe LSnge. In ausgewachsenem

Zustande sind die Seitenstrahlen der Blatter ebenso stark entwickelt

wie die Hauptstrahlen. In der so entstandenen seheinbar dichotomen

Verzweigung ist es nicht mehr mSglich, den Seitenstrahl von dem ur-

sprtingHchen Hauptstrahl zu unterscheiden.

Verzweigung.

Eine bestimmte RegelmaBigkeit im Auftreten der Seitenzweige

war nicht zu beobachten. Die Seitensprosse stehen manchmal m Ab-



BeitrSge zur Kenntnis einiger Florideen, 127

stSnden von sieben Segmenten, aber ich habe Falle beobachtet, wo nur

«in steriles Zwischensegment vorhanden war. Aucb findet eine regel-

mafiige spiralige Anordming der Seitenzweige nicbt statt. Obgleicb

Fglle beobachtet warden, in welchen annahemd eine ^s-Divergenz vor-

handen war, ist diese docb nicM konstant-

BaB die Seitensprosse ihre Entstehung den Blattem yerdanken,

war im alteren Teile der Pflanze bei dem Vorbandensein der Blatfc-

narben an der Basis der Zweige sofort ersicbtUch.

Es mag bier erwSbnt werden, da6 die Seitensprosse gewShnlieh

nicbt gerade in dem Winkel zwiscben Blatt- und HauptsproB, sondem

etwas seitlich am Blatt entstehen- Das ist nocb deutlicber in Falken-

b erg's Abbiidung Yon Polysipbonia sertularioidea zu sehen, Dem-

a

hi

Fig, 1, Polysiphonia dedpiens Seheitel des

Hauptsprosses, a AchselaprofS; U Blatt.

Fig. 2. Polyslpionia decipiens.

Junger HaareproB.

nach scheint es mehr den Tatsachen zu entsprechen , wenn man mit

Oltmanns die Seitenzweige als Seitensprosse der Blatter w&hSX,

anstatt sie Axillarsprosse zu nennen.

Da keiQ gesetzmgBiges Auftreten von Seitenzweigen an der Basis

der Blattsprosse stattfindet, ware es einfacher mit Oltmanns za sagen,

da6 bald ein Blatt ohne Achselsprosse, bald eine Kombination beider

entsteht, anstatt mit Falkenberg die Achselsprosse in dem betreffenden

Pall als abortiert zu betrachten.

Berthold glaubt die Funktion der Ehodomelaceenblatter darin

erblicken zu kSnnen, daB sie als Schutzorgane gegen zu intensive Be-

leuchtung auftreten. Ihm schliefit sich Oltmanns an, wShrend Falken-
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berg dieser Auffassung entgegentritt. Naher aui diese Frage einzu-

gehen, geht hier nicht wohl an. Nur mittels experimenteller Methoden,

an lebenden Pflanzen, kann die Frage abschliefiend beantwortet

werden. Soweit ein Stadium von konserviertem Material zu SchlufS-

folgerungen bereclitigt, besteht ihr primarer Zweck in der Erzeugung

der Geschlechtsorgane.

Haftorgane.

Mebrere untere Sprosse waren reichlich mit Haftorganen ver-

sehen. Aus den Perizentralzellen gehen Rhizoiden hervor, die schlauch-

ahnlich fortwachsen, bis sie, wenn sie Widerstand erfahren, sich ab-

platten und so eine Haftscheibe bilden. Wo kein Widerstand gefunden

wild, bleiben sie ohne Haftscheibe. Wir haben demgemafi nur einen

Typ von HaJEtorganen, und das Vorhandensein von nicht abgeplatteten

Rhizoiden bedeutet nur, da6 sie noch kein -widerstaudsfahiges Substrat

gefunden haben. Sie sind sonaeh, wie Falkenberg bemerkt, von

keiner systematiscben Bedentung. Die Formen mit nnd ohne Haft-

scheibe treten an derselben Pflanze auf, und ich habe sie bei Poly-

siphonia decipiens sogar auf demselben SproB beobachtet DaB die Rhi-

zoiden mit Haftscheibe kurz bleiben, wie Falkenberg meint, trifft

wenigsteus ffir Polysiphonia dedpiens nicht zu.

Entwicklung des Procarps.

Die erste Untersuchung der kompUzierten Vorgange bei der Be-

fruehtung des Procarps verdanken wir Bomet und Thuret.

Janczewski und Schmitz haben sieh eingehender mit der Ent-

widdung der Dinge beschaftigt, der letztere mit besonderer Beruck-

sichtigung der Auxiliarzellen.

Phillips hat spater acht Rhodomelaceen-Arten studiert und ge-

funden, daB eine spezielle Auxiliarzelle von der Perizentralzelle abge-

schnitten wird, und er erklart das Auftreten von sterilen Faden bei den

Rhodomelaeeen iiir konstant. Kr hat auch Vertreter von fanf Familien

der Rhodymeniales beschrieben.

Falkenberg hat die Morphologic der Procarpien und Cystocarpieu

bei den Rhodomelaeeen genauer studiert; er zeigt, dafi die „paranematal

filaments", die Phillips auf d®* Innenseite der Fruchtivand gefunden

zu haben vermeint, nur die innere Schicht der Hfille ist Oltmanns
hat znerst den FusionierungsprozeB zwischen der Karpogontochterzelle

und der Auxiliarzelle beobaditet und die komplizierte Auffassung bei

Schmitz vereinfacht, indem er zeigte, daS der eigentiiche Sexualakt
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in der Fusion der weiblichen und m5nnlichen Keime im Karpogon be-

stehe und da6 die Auxiliarzellen nur eine sekundSre RoUe spielen. Er
macht die wichtige Entdeckung, dafi naeh der Teilung des in die Auxiliar-

zelle eingewanderten Fusionskerns ein Toehterkern, der Mutterkem fiir die

ganze Karposporenbildung wird, wahrend der Schwesterkem und der

Auxiliarkern keinen Anteil daran haben.

Yamanouchi hat spater eine vortreffiiche zytologische Arbeit

mit zahlreichen schOuen Abbildungen tiber Polysiphonia violacea ver-

fiffentUcht. Seine Ergebnisse weichen aber zum Teil so sehr von an-

deren Resultaten fiber Polysiphonia und von meinen eigenen Beobach-

tungen von Polysiphonia decipiens ab, da6 ich sie im Yerlauf dieser

Abhandlnng eingehender besprechen moehte.

Procarp.

Wie wir oben erwahnt haben, sind die Blatter die TrSger der

Procarpien, die dementsprechend akropetal entstehen. Die Fruchte sind

fiber den ganzen Thallns Terstreut, und auf demselben Exemplar findet

man alle Entwicklungsstadien von der ersten Anlage der Procarp-

bildung an der Vegetationsspitze bis zu den reifen Cystocarpien am
unteren Teil des Thallus.

Der Karpogonast von Polysiphonia decipiens bildet sich in der-

selben Weise wie bei den anderen Polysiphonia-Arten, soweit sie bereits

studiert worden sind. Das zweitunterste Segment des monosiphonen

Blattes vergrSBert sich und wird polysiphon, und wahrend das Stamm-

segment sieben Perizentralzellen hat, bilden sieh hier nur ffinf Peri-

zentraJzellen. Die jfingste, zuletzt gebildete Perizentralzelle (Taf. I,

Fig. 1) schneidet oben auf ihrer dem Hauptsprofi zugewendeten Seite

eine Zelle ab, die die Mutterzelle des Karpogonastes ist (Taf. I,

Fig. 2). Die neugebildete Zelle teilt sich in zwei neue Zellen, und von

diesen teilt sieh die unterste nicht weiter, wlthrend die obere als

Seheitelzelle des Zweigleins sich weiter teilt, bis ein vierzelliger Karpo-

gonast zustande kommt (Taf. I, Fig. 3 und 4). Die letztgebildete Zelle

streckt sich zur Trichogyne aus. Der Karpogonast ist so gebogen,

dafi das Karpogon ubergeneigt liegt und fast mit der Perizentralzelle

in Berfihrung kommt

Die Perizentralzelle bildet auch zwei akzessorische Astchen, einen

zweizelligen lateralen Zweig und ein einzelUges Astchen am unteren

Ende (Taf. I, Fig. 4, 5 und 6), wie Phillips bei anderen Arten von

Polysiphonia gefunden hat' Phillips h§It diese akzessorischen Zweige
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fiir konstant bei den Rhodomelaceen, nach Falkeaberg und Sehmitz

aber siud sie nicht immer vorhanden.

Das reife unbefruchtete Procarp von Polysipbonia decipiens besteht

immer ans folgenden Bestandteilen : einem vierzelligen Karpogonast

und den zwei akzessorischen Zweigen, die alle aus der zuletzt gebH-

deten Perizentralzelle entstehen,

Befruchtung.

Sobald das Karpogon befrucbtet wird, linden wu-, da6 eine B^ihe

von Veranderungen stattlindet. Die fiinfte Perizentralzelle oder Ausiliar-

mutteraelle schneidet in ihrem oberen Teil eine Zelle ab, die als Auxiliar-

zelle funktioniert, so daB wir statt einer Perizentralzelle eine Tragzelle

und eine Atixiliarzelle haben. Hand in Hand mit dieser Teilung gebt

eine Teilung der akzessoriscben Astchen. Die inferiore Zelle namlicb

schneidet eine Zelle ab, und die zwei Zellen der Lateralzweige auf ihrer

Aufienseite je eine Zeile (Taf. I, Fig. 8 und Fig. 9). Bald tritt die

Auxiliarzelle mit der Tragzelle und etwas spSter mit den akzessorischen

Zweigen in Fusion. Eine Sprossung yon Sporogenfaden aus der Auxiliar-

zelle vor der Fusion babe icb nicht beobachtet; erst nach der Fusion

habe ich SporogenfSden wahrgenommen.

Obwohl es an Mitteilungen Tiber die Entwicklung des Cysto-

carpiums durcbaus nicht mangelt, ist eine tTbereiustimmuug nicht er-

zielt worden. Der Streit dreht sich um die Auxiliarzelle. Die Zelle

am oberen Teile der Perizentralzelle ist von Phillips und Falken-

berg an verschiedenen Ai-ten beobacbtet worden und aucb in meiner

Untersnchung an Polysipbonia decipiens mit Sicherbeit nachgewiesen, und

auf Taf. I, Fig. 8 abgebildet. DaB bei den Rhodomelaceen immer eine

spezielle Auxiliarzelle gebildet wird, bezweifelt Falkenberg. Znr Fest-

stellung der Tatsache, ob eine Teilung in der Perizentralzelle statt-

findet oder nicht, mufi man viele Entwicklungsstufen beobaehten. Wir
haben scbon gesehen, daS bei Polysipbonia dedpiens die Perizentral-

zelle in den reilen Procarpien ungeteiit bleibt Nur nach der Befruch-

tung ist die spezielle Auxiliarzelle -wahrzunehmcn. Andererseits ver-

scbmelzen knrz nach der Befruchtung die Auxiliarzelle und die Trag-

zelle zu einer einzigen Zelle, so da6 die Teilungswand der Perizentralzelle

nur kurze Zeit esistiert. Die grofie Mehrzahl der Gescblechtsorgane

einer so reicblich mit solchen versehenen Pflanze wie Polysipbonia

decipiens ze^ entweder das noch nicht befruchtete Procarp, an dem
keine spezielle Auxiliarzelle abgeschnitten ist, oder Eutwickluugsstufen,

in denen die Fusion schon stattgefunden hat und die Teilungswand
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aufgelost ist. Ich habe aber diese spezielle, von der Perizentralzelle

abgesclmittene Auxiliarzelle haufig beobachtet. Eine ganz junge Wand
ist allerdings wegen des reichen Protoplasmainhalts nur schwer zu
sehen. Wo aber die Wand etwas alt ist und die Auxiliarzelle sich

etwas von der Tragzelle trennt, ist ihre Tflpfelverbindung mit der

letzteren dentlich zu erkennen: besonders ist das dann der Fall, wenn
das Praparat lange Zeit in Glyzerin gelegen hat

Die Art und Weise, wie das Karpogon mit der Auxiliarzelie in

Verbiudung tritt, ist das schwierigste und auch ein sehr wichtiges

Problem, das beim Studium der Entwicklung des Cystocarpiums zu

losen ist. Wegen des Umstandes, daB dieser Akt, der infolge der Be-

fruchtung stattfindet, sicb innerhalb einer geschlossenen Fruchtwand

abspielt und zwar so schnell, daB nur durcb einen glficklichen Znfall

die Beobachtung dieser Stufe moglich wird, sind wir bier vielfach auf

Vermutungen angewiesen.

Falkenberg hat an Thuretia quercifolia beobachtet, dafi eiae

Teilung an der Basis des Karpogoniums, wie sie zum Zweck der sekun-

daren Ttipfelbildung gescMeht, stattgefanden hat, und er glaubte, daB

dieses Zellchen der TrSger des Fusionskems zur Auxiliarzelie sei, und

er vermutet die gleichen Vorgange Mr die Rhodomelaceen Gberhanpt

Oltmanns hat spater an Dasya die Abschneidung dieser kleinen

Zelle an der Basis des Karpogoniums und die Verbindung des letzteren

mit der Auxiliarzelie direkt beobachtet

AuBer der gleich zu bespredienden Arbeit Yamanouchi's, in

"welcher er der Auxiliarzelie von Polysiphonia violacea eine ganz andere

Entstehung als Phillips zuschreibt, und in der er den tTbergang des

Fusionskems vom Karpogonium zur Auxiliarzelie in einer von Oltmanns
total abweichenden Weise beschreibt, besitzen wir, soweit ich sehe, keine

Angabe fiber eine direkte Beobachtung, die zeigte, wie der Fusions-

kern in Polysiphonia iibergefflhrt wird.

Es ist aber haufig beobachtet worden, daB nach dem Beginn der

Karposporenbildung eine Tupfelverbindung zwischen Karpogonium und

Auxiliarzelie liegt, die vor der Befmchtung nicht vorhanden war. Es

ist demnach wohl anzunehmen, daB diese Verbindung durch die Ab-

schneidung einer Zelle an der Basis des Karpogoniums zustande kommt,

wie Falkenberg an Thuretia quercifolia und Oltmanns an Dasya

direkt beobachtet haben,

Diese Teilung an der Basis des Karpogoniums ist auch bei Poly-

siphonia decipiens beobachtet worden. Tat I, Pig. 8 zeigt eine kleine von

der Basis des Karpogoniums abgeachnittene Zelle, die, wie wir an-
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nehmen dMen, Tracer der befnichteten Eizelle ist. In einem etwas

alteren Stadium habe ich sie als SuBerst kleine lichtbrechende Zelle

in der Mhe der Auxiliarzelle beobachtet. In diesem Stadium aber

war das ZeUchen nicht mehr in Verbindung mit der Auxiliarzelle.

Diese liclitbrechende, zusammengeschrumpfte ZeUe war nicht etwa der

Rest des entleerten Karpogoniums, denn ich habe dieses am gleichen

ObjekteaJseinegroBerelicbtbrechende Zelle beobachtet Taf.I, Fig.Szeigt

auch genauer, in welchem Augenblick die PerizentraizeUe sich teilt.

Wie sehon oben erwShnt, tritt diese Wand erst nach der Befruchtung

auf. Unser Bild ist dadurcli interessant, dafi es zeigt, wie die Wand

in der PerizentraizeUe, durch welche eine spezielle Auxiliarzelle ab-

gesohnitten ist, zwar nach der Befmdituiig des Karpogoniums, aber vor

der Fusion mit der Auxiliarzelle auftritt, wenn wir namlict die gauze

PerizentraizeUe yor der Teilung als solche bezeichnen diirfen. Die

Wand erscheint als eine sehr diinne, quer durch die PerizentraizeUe

gehende Linie; sie ist mutinafilich gerade erst fertiggestellt, wahrschein-

Uch gleichzeitig mit der Abschneidung der ZeUchen von dem Karpo-

gonium.

Im Jahre 1906 erscbien Tamanouehi's z^^tologische Arbeit uber

Polysiphonia violacea, in weleher er einen Generationswechsel zwischen

den Geschlechts- and den Tetrasporenpflanzen fest^stellt hat. Wir

braucben hier nur denjenigen Teil, der sich mit der Morphologie des

Prokarps vor und nach der Befmchtung beschaltigt, zu berficksichtigen.

Der Verfesser kommt zu Resuitaten, die von denen Phillips',

der dieselbe Spezies studiert hat, durchaus abweichen und die, falls sie

ihre BestStigung fanden, uneere bisherige Ansieht von der Befruchtung

des Prokarps bei Polysiphonia ganzlich aadem wiirden. Wir haben

schon gesehen, daB Phillips ffir Polysiphonia violacea das Vorhanden-

sein von zwei akzessorischen Zweigen, n§mlich eines zweizeUigen lateralen

und eines einzeUigen inferioren Zweiges beschrieben Imt Er nennt

die Zweige sterile Faden. Wir haben ^e auch bei Polysiphonia dedpiens

g^nden.

Tamanouchi nennt Jene afczessorischen ZeUen, die von der Peri-

zentraizeUe aus entstehen, Anxijiarzellen, namlich ffinf laterale und zwei

inferiore ZeUen — unser Stadium von Polysiphonia decipiens naeh der

Befruchtung, wenn die akzessorischen Astchen sich weiter geteilt haben
— und er sagt, da6 eine von diesen zwischen das Karpogonium und
die PerizentraizeUe zu U^en konmie, und dem Fusionskem als Ver-

bindungsbrficke zwischen Karpogon und PerizentraizeUe diene; demnach
wSre die gauze PerizentraizeUe als eigentiiche AuxiliarzeUe aufzufassen.
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Aile Auxiliarzellen Tamanouchi's entsprechen in ihrer Lage
genau den sterileu Faden wie sie Phillips ffir dieselbe Art im Stadium
nach der Befruchtung beschreibt, eine Beziehung, dieauchbeiPolysiphonia

dedpiens beobachtet wurde, die Zelle ausgenommen, die von dem lateralen

Zweige einwarts abgeschnitten wird und sicb zwischen Karpogonium
und Perizentralzelle befindet. Warum er diese Zellen Auxiliarzellen

nennt, ist mir nicht ersichtlich. Nach seinen eigenen Beobachtungen

dient die „AuxiliarzeIle" zwischen Karpogonium und Perizentralzelle

nur als tTbergangsmittel zur Perizentralzelle, so dafi wir die letztere

als die eigentliche Auxiliarzelle bezeichnen miissen. Ferner nehmen
nach Yamanouchi die Kerne der „Auxiharzelle" keinen Teil an der

Karposporenbildung. Diese Tatsache war seit Phillips bekannt und
ich glanbe, wir konnen sie noch mit ihm als sterile FSden bezeichnen.

Es handelt sich aber nicht etwa nur urn eine Verschiedenheit der

Terminologie. Die Resnltate von Yamanouchfs Arbeit in Bezug anf

die Art und Weise, durch welche die Kommunikution des Karpogoniums

mit der Auxiliarzelle vermittelt wird, sind derart abweichend von denen

von Phillips, Oltmanns und Falkenberg, dafi man erwarten soHte,

er werde die Saehe vom morphologischen Standpunkte aus diskutieren.

Falkenberg hat auf die Tatsache aoimerksam gemaeht, daB in der

Teilung der Perizentralzelle, durch welche eine spezielle Auxiliarzelle

oben abgeschnitten wird, eine vSllige Homologie zwischen einem pro-

carpbildenden Segment und einem sporangienbildenden Segment besteht

Da ich kein Material von Polysiphonia violacea gehabt habe, kann

ich Tamanouchi's Beobachtungen nicht prilfen und keinen Ver-

gleich mit den VorgUngen bei Polysiphonia decipiens Ziehen. In zahl-

reichen Fallen aber habe ich an Polysiphonia decipiens die sterilen

Faden, die ebenso gelagert waren, wie sie Phillips bei der Beschrei-

bung von Polysiphonia violacea mitgeteilt hat, beobachtet t)'br^ens

teilen ach die Zellen der akzessorischen Astchen von Polysiphonia de-

cipiens nur nach der Befruchtung weiter, so daB die Auxiliarzelle, die

nach Yamanouchi von dem Lateralzweige einwSrts abgeschnitten

ist, in dem reifen unbefruchteten Procarp noch nicht vorhanden ist

Phillips betont ausdruddich dieselben Verhaltnisse bei Polysiphonia

violacea.

Es mag interessant sein, auf die Tatsache anfmerksam zu machen,

dafi mit Ausnahme einer einzigen Tfipfelbildung Tamanouchi's Dia-

gramm (Bot Gazette 1906, pag. 416) des reifen Prokarps von Poly-

siphonia violacea mit unserem Bild nach der Teilung der Perizentral-

zelle und der akzessorischen Iste voUkommen ftbereinstimmt Bei
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Polysiphonia decipiens steht die Anxiliarzelle in Ttipielverbindung mit der

Perizentralzelle und wird von der letzteren, me wir gesehen haben, ab-

geschnitten. In Yamanoucbi's Zeichnung liegt die Ttiplelverbindung

zwiscben Auxiliarzelle und Lateralzweigea, so da6 die „AuxiIiarzelle" als

von den Lateralzweigen abgeschnitten aufgefaBt ist. Zwischen den

beiden Entstebungsweisen aber bestebt eine wesentlicbe Verschiedenbeit.

Da6 eine TOpfelverbindung zwiscben Auxiliarzelle und Perizentral-

zelle existiert, ist allerdings allein kein Beweis dafOr, da6 die erstere

aus der letzteren entstebt, weil nacb Tamanoucbi die AuxLUarzelle

bald uachber mit der Perizentralzelle in Verbindung tritt In zahl-

reichen Fallen aber babe icb deutlich die Auxiliarzelle in Tupfelverbindung

mit der Perizentralzelle beobachtet, ebe die akzessorischen Zellen, denen

nacb Tamanoucbi die Auxiliarzelle ihre Entstehung verdankt, sich

welter geteilt haben. Die Verbindung aber, die Tamanoucbi beob-

achtet bat, war eine einfache Fusion, nicbt eine Tupfelverbindung, und

sie stimmt mit unserem Stadium, in welchen die AuxiUarzeEe spSter

mit der Perizentralstelle fusioniert, iiberein.

In volliger Harmonie mit dieser Auffassung der Vorg^nge und in

t}bereiiistimmung mit Oltmanns' Beobacbtung an Dasya stebt der von

mir beobaehtete Fall des Abschneidens eines Zellchens an der Basis des

Karpogoniums. Diese Beobacbtung stimmt vorziiglicb zu Falken-

berg's Vermutmig, dafi die Verbindung des Karpogoniums mit der

Auxiliaj-zelle bei den Rhodomelaceen iiberbaupt in derselben Weise statt-

finde, wie die sekundSre Tiipfelbiidung vor sicb geht.

Nacb der Fusion der Auxiliarzelle mit der Perizentralzelle und

den Nachbarzellen der akzessorischen Aste sprossen die Gonimoblasten

aus (Taf. I, Pig. 10). Sie folgen in ibrer Wacbstumsweise dem normalen

Polysipboniatypus, indem die monopodiale Verzweigungsweise in die

sympodiale iibergebt Wenn der Gonimoblast namlicb an seinem Ende
eine Karpospore gebildet bat, entsteben unten Seitensprosse, die ibrer-

seits an ibrem Ende "wieder Karposporen bilden, und so geht der ProzeB

welter vor sicb. Die Fusionierung debut sieh aUmabiicb auf die axile

Zelle des fertilen Segmentes aus. Die Karposporen sind gro6e, un-

gefabr 100 jw iange, birnformige Gebilde, welcbe mit einer dicken,

durchsichtigen Hautscbicht verseben sind.

Fruchtwand.

Die Fruchtwand ist in ibrem Wacbstum ziemlich weit vorgeschritten,

ebe die Befrucbtung stattfindet (Taf. I, Fig. 5). Sie entsteht aus den beiden

Perizentralzellen, die an die funfte oder iertile Perizentralzelle angrenzen*
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Die Wand besteht aus zwei Klappen, zwischen welchen oben die Tri-

ehogyne durchlatift, wie deutUch in Ventralansicht zu sehen ist (Taf. I, Fig. 7).

Falkenberg faSt in tTbereinstimmung mit der Schmitz'schen Faden-

theorie die Fnichtwand als Ton kongenital verwachsenen Sprossen ge-

baut auf.

Nach der Befruchtung schlieBen sich die beiden Seiten der Wand
zusammen. Die Fruchtwand ist zuerst einschichtig, aber nach der Be-

fruchtung teilen sich die Zellen durch perikline WSnde, so da6 eine

zweischichtige Fruchtwand entsteht (Tal. I, Fig. 8, 9 und 10). Die Zellen der

inneren Schicht teilen sich nicht weiter, wohl aber die der auBeren, und
zwar durch radiale Wande. Die Zellreihen (Sprosse) der auJBeren Schicht

sind durch sekundare Tiipfel mit einander verbunden. Die Zdkeihen

der inneren Schicht haben nur primSre Tiipfel, und sind nicht durdi

sekundare Tiipfel miteinander verbunden.

Falkenberg fa6t die Zellreihen der inneren Schicht als die axilen

Zellen der kongenital verwachseuen Sprosse auf, die doppelt so zahl-

reichen Zellreihen der auBeren Schicht als die Perizentralzellen. Eine

Bildung Yon Perizentralzellen auf der inneren Seite der axilen Eeihen

unterbleibt.

Die innere Schicht der Fruchthtille ist von Phillips anders auf-

gefafit worden. Er behauptet, dafi infolge der Befruchtung FMen aus

der axilen Zelle entstehen, die auf der inneren Seite der Fruchtwand

anliegen. Phillips nennt sie „paranematal filaments". Die Entstehung

dieser inneren Schicht ist zuerst von Falkenberg richtig dargestellt

worden.

Wegen der Beschaffenheit der unberindeten Zelien von Polysiphonia

decipiens lafit sich die Entwicklung dieser Schicht sehr schSn verfolgen.

Ich habe sie hier beschrieben, obgleich sie nicht von Falkenberg's

Darstellung anderer Polysiphonien abweicht, well Yamanouchi in seiner

Arbeit fiber Polysiphonia vioiacea Phillips' Irrtum wiederholt

Asparagopsis arinata.

Unter den verschiedenen Fiorideenfamilien gibt es wahrseheinlich

keine, uber die unsere Kenntnisse so mangelhaft sind, wie diejenige der

Bonnemaiaoniaceae. Es ist von verschiedenen Autoren h§,ufig die Frage

diskutiert worden, ob die Stellung zwischen Delesseriaceen und Rhodo-

melaceen, wdche diese Familie nach der Schmitz'schen Auffassung

der Verwandtschaft der Fiorideenfamilien (Flora 1889) einnimmt, be-

rechtigt ist
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XJm diese Frage zu entscheiden, wSre eine sorgfaJtige Bearbeitang

von mehreren Gattungen nStig. Von besonderem Interesse wUre ein

Studium der Entwicklung des Cystocarps, fiber welches bis jetzt, so

weit ich sehe, nur eine einzige Angabe vorliegt In der Sammlung

Goebel's habe ich eine Spezies dieser Familie gefunden, fiber deren

Entwicklung nnd anatomischen Aufbau ich Her berichten mSchte.

Asparagopsis armata stellt ein zartes, aufierst reich verzweigtes

SproBsystem dar. Charakteristiscb ffir die Spezies ist das Vorhandensein

retrorser Haftorgane an der Basis der Hauptsprosse oder der Zweige,

was aus nebenstehender Abbildung gut ersichtlich ist (Fig. 3.)

Ktr-

c Ktr

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3. Asparagopsis armata. Cystoearptragende Pflanze, die retroreen Haftoi^ane
zeigend.

Fig. 4. SproSspHze von Aaparagopsie armata. Ktr Kurztriebe (Primanaste) ; Ltr
Langtriebe (SekundanSste) ; Lu-' imd JO/ Insertionsstellen eines Kurztriebes von

senkreeht zur Papierebene stehenden Zweigen.

Wachstum.

Das Scheitelwachstum steht mit der Verzweigung in Zusammen-
hang. Die Scheitdzelle eines unverzweigten Kurztriebes verhalt sich

deninach anders als die eines Langtriebes. Wir mfissen daher beide

getrennt behandeh und werden der Klarheit wegen, ran natmlieh die

Sprosse verschiedener Ordnung ihrer Entstehung naeh. verfolgen zu

k9nnen, mit dem Hauptsprofi anfangen.
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Bie Scheitelzelle des Hauptsprosses (Fig. 4) teilt sich dnrch naeh

oben schwach konkave uhrglasformige QuerwSnde, die nicht senkrecht zur

SproBachse stehen, sondern sich sukzessive in vier verschiedene Rich-

tungen neigen. Die fiinfte Wand hat jeweils dieselbe Kichtnng wie die

erste. Die Richtung der Neigung alterniert in dem Sinne, daS die

hSchsten Punkte zweier aufeinanderfolgender Wande um 90 ** divergieren.

Aul der H5he jedes Segmente entsteht der erste Ast Dieser Art der

Anlage entsprechend mttssen vier L^ngsreihen von PrimanSsten ent-

stehen^). Im dritten Segment tritt eine etwas eszentrische LangswMid

auf, welche die Primanastanlage von dem Rest des Segments abschneidet

Dlese Primanaste wachsen ausnahmslos zu sichelfSrmig nach Innen ge-

bogenen Kurztrieben aus. Erst dann, wenn der Primanaat zweigjiedrig

ist, tritt eine zweite etwas exzentrische Wand anf, die den Rest des

Segments in eine Sekundanastanlage und

eine Zentralzelle zerteilt. Die Sekundan-

aste wachsen alle zu Langtrieben ans.

Jedes Segment liefert daher zwei

Aste, deren erster oder Primanast ein Kurz-

trieb, und deren zweiter oder Sekundanast

ein Langtrieb ist Der fflnfte Kurztrieb

steht iiber dem ersten Kurztrieb und der

ftinfte Laugtrieb fiber dem ersten Lang-

trieb, wie im Diagramm 1 dargestellt ist.

Die Langtriebe stehen den Kurztrieben etwas

schief gegenaber, so da6 nngefShr ein

dekussiertes Verzweigungssystem zustande

kommt.

Obwohl die Langtriebe schon bald nach den Kurztrieben angelegt

sind, bleiben sie ffir einige Zeit in ihrer Entwicklung weit Mnter den

Kurztrieben zuriick. Bei Asparagopsis armata werden die Langtriebe

friiher angelegt als Cramer Mr Bonnemaisonia asparagoides beschreibt

Nach Cramer ist der Primanast schon viergliedrig, bevor die Sekundan-

astanlage abgeschnitten ist. Auf Cramer's Angabe uber die spat

entstandenen Langtriebe gesttttzt, glaubt Oltmanns, dafi kein prinzi-

pieller TJnterschied zwischen Exogen- und Endogensprossen existiert

wie Falkenberg meint Nach letztgenanntem Veriasser sind alle

Aste am Scheitel notwendigerweise von exogenem Ursprung und nur am

Diagr. 1. Asparagopsis ar-

mata. Scliraffiert: Karztriebe

(PrimanSste) ; sdiwarz; Lang-
triebe (SekimdanSete).

1) Mit Primanast bezeichnet Cramer den zuerst gebildeten Ast; mit Se-

kundanast den nachtrgglich gebildeten Ast.
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unteren Teil des Stammes kann endogene SproBbildung stattfindeu,

Oltmanns dagegen behauptet, da6 mSglicherweise die Langtriebe bei

anderen Gattungen noch weiter hinter den Kurztrieben entstelieu als

bei Bonnemaisonia und Spyridia, so dafi zuerst die Rindenzellen ent-

standen und nachher erst die Seitensprosse.

Ich glaube, da6 auch in solchen Fallen eine scharfe Trennung

zn konstatieren ware. Hier werden wir eine geschlossene Zentralzelle

haben, und wenn Langtriebe spater entstehen, werden sie entweder als

Auswuchs der Rindenzellen, d. h. exogen, oder als Auswuchs der Zen-

tralzelle dnreh die Rindenzellen, d. h. endogen entstehen. Im ersten

Falle mtissen wir von Anfang an die Rindenzelle als Astanlage be-

trachten, die erst spat zum Seitenast auswachst Im zweiten Falle

scheint es mir, da6 die Endogensprosse notwendigerweise weiter unten

am Stamm entstehen mtissen.

Die VerzwKigung am Langtriebe wiederholt genau die am Haupt-

sproS. Mit Ausnahme der untersten Segmente, die nm- anf der Aufien-

seite dnen SproB tragen, liefert jedes Segment zwei Seiten^te, deren

Primanast ein sichelfSrmiger, unverzweigter Kurztrieb ist, und deren

Sekundanast ein verzweigter Kurzti-ieb ist Die Primanaste oder un-

verzweigten Knrztriebe stehen in 1/4 Abstand von einander, ebenso

die Sekundan- oder verzweigten Triebe, die die Sprosse der letzten

Ordnung tragen. Die Seitensprosse der Langtriebe stehen also wieder

dekussiert, und zwar steht der funfte unverzweigte Kurztrieb fiber dem
ersten unverzweigten und der ffinfte verzweigte Kuratrieb fiber dem
ersten verzweigten.

Auch hier bleiben die Sekundanaste oder verzweigten Sprosse

hinter den Primanasten in der Entwicklung zurfick. Der erste Kurz-

trieb an der Basis der Langtriebe schaut nach an6en, -wie Cramer
ffir Bonnemaisonia asparagoides berlchtet. Er wadist so rasch, daB er

bald die Spitze der Langtriebe uberragt, so daB der Langtrieb in einer

bestimmten Entwieklungsstufe scheinbar ans der Basis des Kurztriebes

entsteht, Dieser falscbe Schein wird noch verstarkt, wenn man Lang-

triebe beobachtet, die ihr Wachstum eingest^t haben.

Die Seitensprosse der verzweigten Knrztriebe, d. h. die Sprosse

letzter Ordnung sind ihrerseits dekussiert angeordnet. Eine zwei-

zeilige Auordnung der SeitenSste, wie sie Harvey auf Taf. 192, 2

Phyc. Austr. ffir Asparagopsis armata darstellt, ist im ganzen Thallus

nirgends vorhanden.

An der B^^is der Langtriebe enlstehen die verzweigten Zweige,

die am Ende Procarpe tragen. Diese fertUen Sprosse entsteben an

I:
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den Stellen, wo ein verzweigter SeitensproB seinen Platz Mtte. Von
demselben Segment der axilen Reihe waren demnacli niemals zwel

fertile Sprosse zu beobachten. Normal tragt jeder Langtrieb an der

Basis zwei fertile Z\¥eige; sie entstehen aber ans verschiedenen Seg-

menten. Bei hunderten Yon Beobachtungen waren niemals mehr als

zwei fertile Zweige auf einem Langtrieb zu sehen. Diese Zweige fallen,

wenn die an ihrer Basis befindlichen Cystocarpien reif sind, leicht ab.

Adventivaste waren nirgends zu beobacltten.

Wachstum der Kurztriebe.

Die Scheitelzelle des unverzweigten Kurztriebes schneidet durch

quer nach unten gebogene Wande becherformige Segmente ab. Die

Querwande stehen alternierend auf der linken und rechten Seite hehra"

als auf der entgegengesetzten Seite, "Wie wir unten sehen werden,

steht diese Wachstamsweise im engsten Zusammenhaag mit der Be-

rinduug.

An der allequngsten Sdieitelspitze, bevor die Verzweigung der

Langtriebe oder die Berindung der Kurztriebe anfangt, kann man, ganz

abgesehen von ihrer Stellung als Priman- oder Sekundanast, aus dem

Aussehen der Scheitelzellen der Seitensprosse schlieBen, ob es sich um
einen spater sich verzweigenden Langtrieb oder um einen Kurztrieb,

der unverzweigt bleibt, handelt

Schwendener hat seine Kontakttheorie betreffend die mechanisehe

Ursache der Spiralstellung bei den Phanerogamen auch auf die Florideen

anzuwenden versucht Im Gegensatze zu Kny und Berthold glaubt er

nachweisen zu konnen, da6 die Spiralstellung dureh Kontakt der alteren

Seitenzweige, die sich an die Hauptsprosse ansefamiegen sollen, bedingt

sei. An derjenigen Seite, wo ein alterer Seitenzweig zuerst vom Stamme

wegriickt, tritt zunachst eine Ausstulpung, ein neuer Seitensprofi, auf.

Rosenvinge und Falkenberg haben durehschlagende Beweise

beigebracht, die zeigen, daB Schwendener's T^bieorie, so weit sie die

Florideen betrifft, nicht zutrefiend ist, sondem dafi die Spiralstellung

auf innere Ursachen zurtickgeffihrt werden muB.

Schwendener behauptet, da6 die Gliederzellen auf der Seite, wo

die Seitenglieder entstehen, nicht von Anfang an hoher sind als mi der

entgegengesetzten, soudem daB die Ungleichheit erst nach Aufhebung des

Kontaktes bemerkbar ist. Rosenvinge hebt aber folgendes hervor:

„Wenn die WSade durch eine nachtragliche emseitige Aufhebung hervor-

gerufen waren, miiBte das sich durch eine Eichtungsanderung der

Scheitelzelle bemerkbar machen, welche nicht zu beobaditen ist, wShrend

Flam, Bel. 103.
^^
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andererseits die Seiten der ScheitelzeUe tiber einer solchen geueigten

Querwand ungleich lacg sind, was nicht mit der Annahme einer nach-

trUglichen Aufhebung vereinbar wSre".

"Wie wir oben gesehen liaben, teilt sich die Sciieitelzelle von

Asparagopsis armata durch schiefe QuerwUnde die sukzessiv in vier

Richtungen auf der einen Seite hSher stehen als auf der entgegen-

gesetzten Seite. Wir haben femer gesehen, dafi die Priman5ste auf

der hoheren Seite des Segmentes entstehen und da6 sie in Vi Bivergenz

angeordnet sind. Dafi SekondanSste etwas sp^ter gegeniiber jedem

Primanast entstehen, Sndert nichts an der Sache. Tatsache ist, daB

einerseits die Primanaste und andererseits die Selmndanaste in auf-

Mlender RegelmaBigkeit in V4 Divergenz entetehen und da6 von

Anfang an die QuerwSnde auf derjenigen Seite, welche einen Seiten-

zweig zu erzeugen bestimmt ist, hSher stehen. Obwohl in einer be-

stimmten Entwicklungsstufe die Slteren Zweige an der Basis der Lang-

triebe bis zur Scheitelspitze und sogar dariiber hinausreichen, kann von

einem Kontakt oder einer Anschmiegung der Seitenglieder an den Stamm-
sprofi nicht die Rede sein.

Wir haben, in "Oberednstimmung mit den Ansichteu von Berthold,.

Rosenvinge, Falkenberg and Oltmanns, in den zwei verschiedenen,

Teilungsarten einen schonen Be-

?. ^ weis dafur, daB die Anordnung

der Seitenglieder auf innere Ur-

sachen zurflckzufuhren ist.

Berindung.

Langtriebe und
. Kuratriebe

sind stark berindet Die Berin-

dung der Langtriebe konamt durch

weitere Teilong der Basalzelleu

der Aste zustande. Sie ist dem-
nach astbflrtig. Die Tftpfelver-

bindung zwischen Basalsegmenten

a

d

ErklHrung

der Aste und !Niachb£UTindenzellen _„
kennen (vgl. Fig. 9). Die Berindung der Kurztriebe letzter Ordnung ist

begrenzt und zeigt due ei^nartige Anordnung der Zelien, tiber deren

Entstehung ich genauer berichten mOchte. Wie schon erwlihnt, werden
von der ScheitelzeUe Segmente abgeschnitten, die mit ihren hoheren

Seiten altemierend nach links und rechts auftreten. Auf der hoheren

Seite ist eine Zelle nach oben durch eine etwas exzentrische Wand.
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welche nicht die ganze Lange des Segments durchlauft, abgeschnitten

(Diagramm 2 a). Unten auf derselben Seite wird dann eine zweite

Eindenzelle abgesclmitten (Diagramm 2ff); das folgende Segment zeigt

dieselben Teilungsvorgange, nur sind die zwei neugebildeten Rinden-

zellen an der entgegengesetzten Seite, d. h.

der hoheren Seite (Diagramm 2c).

An ganz jungen Kurztrleben kann man
eine Eeibe Segmente in jenen Stadien beobach-

ten, in welchen altemierend links und rechts

die zwei Rindenzellen abgeschnitten sind, beros

weitere Teilung in den Segmenten stattgefunden

bat (Fig. 5).

Bald aber tritt eine zweite antikline Wand
anf und durchlauft das ganze Segment (Dia-

gramm 2 ^). Zuletzt wird durch eine dritte

Langswand der Rest des Segments in eine

schmale Zentralzelle und eine groBe

Eindenzelle zerlegt. Die Tatsache,

~ daB die Zentralzelle alternierend

von der linken und rechten Seite

abgeschnitten wird, ist TJrsaehe des

Zickzackverlaufes der Zentralachse.

Mit dem Wachstum der Kurz-

triebe kommt die zuerst abgeschnit-

tene Eindenzelle (Diagramm 2 a)

sp.ater in eine Art Zwischensegment-

stellung, so dafi die Rindenzellen

nicht in stockwerkformigen Rdhen

tibereiflander stehen, sondem in

der eigenartigen Anordnung sich

finden, wie es in Fig. 6 darge-

stellt ist. Diese Primarrinden-

zellen der Seitensprosse teilen sieh

Fig.5. JraigOT nicht weiter, dagegen sind alle

vo^"'"A^ara-
^nderen Sprosse reichlich mit se-

gopsis rnnata. kundaren Rindenzellen versehen.

Fig. 6. Oberer TeU eanes

aTisgewachsenen Kurz-
triebes.

Indirekte Plasmaverbindung.

Bemcrkenswert sind an Asparagopsis armata die tiejE nach unten

gebogenen Querwande der Zentralachse, durch welche feine Plasmafaden

10^
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hindurchgehen. Diese Querwande sind von anderer Besdiaffenheit als

der abrige Teil der Zellwand. Mit Jod und Schwefeisaure behandelt,

farben sie sich gelb, wlihrend der andere Teil der Zellwand tiefblau

gefarbt wird. Auch farben sich die Seitenwande von da an, wo sie

aneinander grenzen, auf eine Streeke nieht blau und weichen demnach

von der normalen zellulosen Wand ab. In alteren Thallusteilen zeigen

die Wande der axilen Glieder Streifen.

Am unteren Teil des Segments verbreitet sich der Plasmastreifen

fiber die ganze gebogene Qnerwand.

In der Mitte der konkaven Seite diesCT gebogenen Querwand sind

haufig etwas verdicfcte stabchenformige Plasmamassen vorhanden. Diese

groberen Plasmamassen durchsetzen die Querwaod nicht. Eine du-ekte

Plasmaverbindimg, d, h. eine ohne die dazwischen liegende Membran,

war weder hier noch bei Polysiphonia decipiens zu beobachten. Wir

werden gelegentlich einer Bespreehung von Rhabdonia

globifera auf diese Frage der direkten Plasmaverbindung

zuruckkonunen. DaB eine indirekte Verbindung stattfindet,

d. h. da6 feine Plasmafaden die Querwand durchsetzen,

kann nicht bezweifelt werden. Obwohl noch kein direkter

opliacher Beweis bis jetzt dafur erbraeht worden ist, da6

die Scheidewand von FSden durchsetzt wird, konnen wir

doch indirekt auf das Vorhaudensein einer derartigen Ver-

bindung schlieBen, wenn wir zahlreiche FSlle beobachten,

5%. 7. Ein in weichen das Protoplasma von den SeitenwSnden ge-

Zentralachse. trennt ist, walurend es an der Querwand angeheftet bleibt;

auch wenn das Plasma von der Seitenwand weggerissen

ist, ragen die Faden noch aus ihr heraus, Es liegt danu ein Bild vor

wie in Fig. 1, welches haufig zu sehen ist

Von besonderem Intere^e sind die Ttipfel in der Zentralachse

von reifen Cystocarpien. Die TfipMverbindungen der Seitenzweige mit der

Zentralachse des Hauptsprosses befinden sich am oberen Teil jeder axilen

Zelle. So Bind auch die seiHich gelagerten Tupfel an den Basalsegmenten

der Zentralachse der Cystocarpzweige gestellt Wenn wir aber die ein-

zelnen Segmente von uuten nach oben bis zum fertilen Segment be-

trachten, finden wir, daE die genannten Tfipfel allmahlich weiter unten

im Segment stehen. Im letzten oder fertilen Segment sind die seitlich

gelagerten fertilen Segmente (im reifen Cystocarp) am unteren Drittel

des Segments. Da die Segmente der Zentralachse sich nachtrSglich

nieht weiter teilen, sondem sich nur strecken, und ferner Tatsache ist,

dafi Primartupfel niemals nachtragUch angelegt sind, muB das Verhaltnis
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durch eine besondere Streckung des oberen Teiles des Segments zu-

stande kommen.

Sehr aujffallend auch ist in reifen Oystocarpien die Differenzierung

des Plasmas unter der Querwand der Zentralachsensegmente (vgl Taf. II,

Fig. 19). Das erste und zweite Basalsegment des Cystocarpzweiges

zeigen den normalen Zustand. Im dritten Segment finden ivir schon

eine Andeutung besonderer Differenzierung. Welter nach oben die

Segmente beobachtend, finden wir, daB die Differenzierung allmahlich

ausgesprochener wird, bis man in den obersten Segmenten von einer

kragenahnlichen Kallusplatte reden kann. Eine solche Differenzierung

des Plasmas, wie sie hier zu sehen ist, war sonst nirgends im ganzen

Thallus zu beobachten. Die Kragen zeigen eine tiefe braune Farbe und

Streifen, die parallel durch die Kallusplatte laufen und senkrecht zur

Querwand des Segments gerichtet sind.

An Ehodomela subfusca hat Falkenberg solche Streifen in den

breiten Tiipfeln gesehen, deren Protoplasma sonst nicht differenziert

war, und er glaubt, daJB diese Streifen FUden seien, welche die SchlieB-

membran durchsetzen. Bel Asparagopsis armata sind diese Streifen nur

etwas verdicktes oder gefaltetes Protoplasma, nur auf dem oberfladi-

liehen UmriB vorhanden, nicht durchgehende Faden. Ich schlie£e dies

erstens daraus, dafi die Streifen auffallend gro£ sind, besonders in den

oberen Segmenten, so dafi die entsprechenden Poren in der Scheide-

waud leicht zu bemerken sein muBten. Nadi Behandlung mit Eau de

Javelle waren keine solche Poren in der Scheidewand zu sehen. Zweitens

sind sie au^erhalb des auBeren Dmrisses der Sdieidewand gelagert, so

dafi ihr Durchgang kaum moglich ware. Dazu kommt die Tatsache,

daB das Plasma an der anderen Wandseite eine Differenzierung in der

Mitte haufig zeigt, so dafi, wenn fiberhaupt solche Plasmastrange durch-

dringen wurden, dies in der Mitte zu erwarten ware.

Die Tatsache, dafi diese stark entwickelte, kragenahnliche Differen-

zierung des Plasmas nur im oberen Segment des Cystocarpzweiges sich

findet, nnd daB die lateral gelagerten Primartupfel allmahlich weiter unten

im Segment zu Megen konunen, berechtigt zu dem Schlufi, daB hier ffir

beides eine gemeinsame TJrsache vorliegt. MSglicherweise hSngen diese

eigenartigen Charaktere der Z^traiaebse der Cystocarpzweige mit der

Nahrung der Karposporen zusammen.

Entwicklung des Procarps.

Unter den zahlreichen Angaben fiber den Befruchtungsprozefi und

die Entwicklung des Procarps und Cystocarps bei verscbiedenen
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Eloiideenfamilien finde ich nur einen einzigen und zwar unvollkomme-

nen Beitrag uber ein Mitglied der Bonnemaisoniaceae, aamlich den von

Phillips fiber Bonnemaisonia asparagoides. Diese Tatsache erklSrt

sich vielleicht durch die Schwierigkeit, mit welcher die Untersuchung

dieser Familie verbunden ist. Das Procarp ist auBerst Mein und nach

der Befruchtung von einer kleinzelligen Fruchtwand umhiillt, die die

VorgSnge nur schwer verfolgen lajBt

Wie wir schon ^sehen haben, stehen die Cystocarpien von Aspara-

gopsis armata an der Basis von Langtrieben und gewShnlich zu zweien.

Obwohl der verdickte Zweig, der sich zum Oystocarp entwickeln wird,

normalerweise keine Seitensprosse trSgt, wurden solche Sprosse nicht

selten beobachtet.

Wenn die jungen Zweige, die zur Procarpbildung bestimmt sind,

eine Lange von 10 oder 11 Segmenten erreicht haben, teilt sich die

ScheitelzeUe durch eine schiefe, fast senkrecht zur Wachstumsrichtung

der Zweige stehende Wand (Taf. I, Fig. 11). Eine zweite Wand tritt

fast senkrecht zur ersten auf und schneidet auf der dem Hauptsprofi

zugekehrten Seite eine zweite Zdle ab (Taf. I, Fig. 12). Dieser innereu Zelle

verdankt das Procarp seine Entstehung. Die Teilung schreitet welter

vor, bis ein vlerzelliger Ast enteteht, von welchem die Endzelle, das

Karpogon sich zur Tridio^Tie ausstreckt (Taf. I, Fig. 13 u. 14). Dieser

Ast entspricht den anderen Asten, die aus jeder Zelle der axilen Reihen

entstehen und aus welchea nach der Schmitz'schen AufEassung der

Tfaallns aufgebaut ist

Dafi die vier Zellen des Astes sukzessive gebildet sind, wie bei

Polysiphonia decipiens, bezweifle ich, denn in einem Stadium, in dem
eben erst eine Spur von Trichogynebildung zu sehen war, konnte ich

nur einen dreizelligen Ast unterscheiden, die Tragzelle und einen zwei-

zelligen Karpogon^^t.

Die Zellen des Karpogonastes sind sehr klein und weichen nur

wenig von den Eindenzellen ab, so daB es nicht leicht ist, ihre Zahl

zu konstatieren. Ihren genetischen Zusammenhang konnte ich nur

durch Tflpfelverbindung mit Sicherheit feststellen. Das Karpogon streckt

sich auf seiner inneren Seite keilformig nach unten und auf seiner

auBeren Seite wolbt es sich so, daB eine Bindenzelle zwischen Karpogon

und zweiter Zelle des Astes zu liegen kommt.

Die Astchen, die von den axilen Reihen ausgehen, wachsen welter,

und bald ist das Procarp von einer diehten zweiklappigen Fruchtwand

umhfillt, zwischen deren Klappen die Trichogyne veriauft. Der Begiun

der Entwicklung dieser Fruchtwand vollzieht sich von nnten nach oben.



BeitrSge zur Kenntnis einiger Florideen. 145

Auf der oberen und unteren Seite wachsen diese zwei Elappen auf-

warts, den Karpogonast bedeckend und oben zusammentreflend. Das
Procarp ist schon vor der Befruchtung umhiillt, aber die Fruchtwand

entwickelt sich nach der Befruchtung noch rasch welter.

Wenn wir die Entwicklung des Procarps waiter verfolgen, finden

wir, daB die nUchst, der axilen Reihe gelegene Zelle sieh genau so wie

die anderen Astchen, die aus jeder der axUen Zellen entstehen, verMlt.

Sie teilt sich weiter und nimmt am Aufbau des Thallus Anteil, nur

sind die vegetativen Zellen, die sie liefart, etwas nach unten gerichtet,

und nicht lateral wie die anderen Astchen. Das ist offenbar durch

Baumverhaltnisse bedingt Wir mussen daher diese nSchst der axilen

befindliche Zelle als Tragzelle bezeichnen (Zelle 4, Taf. I, Fig. 13—15).

Die Trichogyne ist zuerst keulenformig und an der Basis einge-

schnfirt, spater aber ist sie schnurgerade.

Eine besonders ausgezeichnete Auxiliarzelle ist vor der Befruchtung

nicht vorhanden. Wir werden aber nachher einen Grand daflii* an-

geben, daB die dritte Zelle des Astes, vom Karpogon aus gerechnet,

als solche funktioniert

Entwicklung des Cystocarps.

Die Fruchtwand ist zur Zeit der Befruchtung ziemlich weit ent-

wickelt, so dal3 das Procarp gaBZ umhMt ist. Daher ware, selbst wenn

durch einen glucklichen Zufall ein Stadium gefunden wfirde, id welchem

das Karpogon eben in Verbindung mit eiuer AuxUiarzelle trSte, die

Feststellung der Vorgange schwer. Mit Mikrotomschnitten war es mir

nieht gelungen, erne solche Verbindung des Karpogons mit der Auxiliar-

zelle zu beobachten.

Infolge der Befruchtung entstehen dichte Fadenbfischel. Phillips

liat solche Faden bei Bonnemaisonia asparagoides gesehen und war der

Ansieht, da6 sie aus der zweiten Zelle des Karpogonastes enstanden.

Sie waren schwach entwickelt und spater hat er beobachtet, dafi sie

zugrunde gingen. Die Faden, die bei Asparagopsis armata entstehen,

seheinen, wenn man die Raumverhaltnisse des jnngen Cystocarps in

Betracht zieht, sehr stark entwickelt. Sie sind sehr plasmareich und

larben sich, mit Safranin behandelt, intensiv. Ichhabe sie daher ais fertile

Sporogenfaden betrachtet, fand aber nachher, da6 sie zugrunde gingeu.

Wir konnen sie demnacii als sterile Faden bezeichnen. Sie entstehen

aus der zweiten Zelle, d. h. der Zelle gerade nachst dem Karpogon

(Taf. II, Fig, 16).
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Di^er Auswuchs von Faden aus der nSchst dem Karpogon be-

findlichen Zelle des Astes ist durchaus verschieden von alien bisher

beschriebenen Vorgangen in verwandten Familien; deshalb war ich,

anch mit Berttcbsichtigang der Tatsacbe, da6 Phillips selbst bei

Bonnemaisonia asparagoldes iiber ihren Ursprung nicht ganz sicher war,

geneigt, den Vorgang zu bezweifeln. Ich habe aber die Entstehung

dieser Faden fiir Asparagopsis annata aus der oben erwabnten Zelle

des Karpogonastes festgestellt. Den Einwand, dafi die Beobachtnng

der Tiipfelverbindung zwischen dem Karpogon und der Zelle, die die

Faden liefert, moglicherweise auf einer optischen Tanschung beruht,

babe ich ansgeschaltet, indem ich das Objekt vorsichtig gedriickt und

die Verbindung deutlich geseben, demnach die betreffende Zelle wirklieh

als zweite Zelle des Karpogonastes wahrgenommen habe.

Die sterilen Faden gehen in dem Augenblick zugrunde, in weldiem

eine AuxiUarzelle zum Vorschein kommt. Diese Auxiharzelle ist die

Zelle nachst der Tragzelle, d. h. die zweite Zelle von der axilen Zelle

aus (Talel 11, Fig. 17).

Ob die Auxiharzelle identisch mit der dritten Zelle des Astes,

vom Karpogon aus gerechnet, oder eine spezlelle von der Tragzelle ab-

geschnittene Zelle ist, kann nur eine tatsachliche Beobachtung der Ver-

bindung zwischen Karpogon und Auxiliarzelle, bevor der Karpogonast

zugrunde gebt, entscheiden, weldie Beobachtung von einem gliicklichen

Zufall abhangig wSre. Als die Auxiliarzelle aJs solche zum ersten Mai

wahrgenommeai wurde, war das zusammengeschrumpfte Karpogon mit

Trichogyne schon abgestofien und ziemlich weit entfernt in den ThaUus

eingebettet Ich schliefie aber indirekt, daB die Auxiharzelle mit der

dritten Zelle des Astes iudentisch ist, indem ich eine Verbindung

zwischen der Auxiliarzelle und der Zelle, welche die jetzt degene-

rierenden Steriifaden liefert, wahrgenommen habe.

Wenn die Fruchtwand welter entwickelt fet und sicb blasenformig

ausdehnt, sind die Vorgange im Inneren der Hfllle leichter zu veriolgen.

Ich habe solche Stadien zuerst mit Hoffmanns Violette gefarbt und
nachher die Fruchtwand mit sehr verdfinnter Eau de Javelle aufgehellt.

Anch gibt die einfaeihe Behandlung ungefarbter Objekte mit Kalilauge

gute Resultate.

Kurz nach der Aussprossung von Sporogenfaden aus der Auxiliar-

zelle fusioniert die letztere mit der Tragzelle, so daS eine groBe,

plasmareiche Zelle nachst der axilen Zelle zustande kommt (Tat II,

Fig. 18 und 19). Diese Sporogenfaden verzweigen sich reichlich und

tragen auf ihrem Ende Karposporen. S^eue Sporogenfaden entstehen.
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wenn die friiher gebildeteu Faden schon Karposporen abgesdmitten

haben, so da6 die Karposporen ungleichzeitig gebildet sind.

Hand in Hand mit dieser graduellen Entwicklung der Karpo-

sporen geht eine Fusion der Fusionszelle mit den Naehbarzellen. Die

Fusionszelle, die durch Verschmelzung der AuxUiarzelle mit der Trag-

zelle entsteht, fusioniert ihrerseits bald mit dem fertilen Segment der

asilen Reihe. Endlich werden im Zusammenhang mit der fortwahrenden

Produttion neuer Karposporen die Zellen der umgebenden Gewebe resor-

biert. Der FusionsprozeB dehnt sich so weit aus, da6 er bis zur dritten

Zelle der axilen Reihe reicht. Die Sporogenfaden sind anctt an der

Basis verschmolzen, so daJ3 wir in dem reifen Cystocarp eine grofie

Pusionsmasse oder Placenta, wie sie irrtiimlich genannt wurde. sehen.

In diesem Stadium scheint der ganze fertile Sprofi als ein gestieltes

Cystocarp.

Am oberen Eand der Fusion stehen die Sprosse, die an ilu^m

Ende Karposporen abschneiden.

Eingebettet in diese groGe Fusionsmasse, erkennen wir die tragen-

ahnliche Plasmamasse, die, wie wir oben gesehen haben, als stark diffe-

renziertes Plasma oder als Kaliusplatte unter der Querwand der axilen

Reihe auftritt, und als ein einziger Rest der jetzt resorbierten asilen

Zellen zu erkennen ist. Ihr Vorhandensein in der Fusionsmasse ist bei

der Intensitat, mit welcher sie sich mit Sa&anin farben, leicht erkennbar.

Die Karposporen sind wie bel Polysiphonia decipiens bimen-

formig. Sie sind aber viel kleiner, ungefahr 50 fi lang, und viel zahl-

reicher. WShrend das reife Cystocarp Ton Polysiphonia decipiens 30

Oder 40 Karposporen bildet, finden wir bei Asparagopsis armata mehrere

hundert

In der Bildung dieser groBen Zahl von Karposporen finden wir

eine Erklarung der auffallenden Ausdehnung des Fusionsprozesses.

PhiHips hat den Fusionierungsvorgang als einen rein physiologisdien

betrachtet, namlich als ein Resultat der fortwShrend notwend^en weiteren

Aufnahme von Nahrung fur die progressive Entwicklung neuer Karpo-

sporen, der deshalb fur die Systematik nicht verwertbar sei.

So weit die Tatsache von der Entwicklung des Procarps von

Asparagopsfe armata Auskunft geben kann, wurde die Familie der

Bonnemaisoniaceen gemafi Oltmanns' Einteilung unter die Rhody-

meniales fallen, unter welche er nur die Spaerococaceen und die Rhody-

memaceen fafit Die AuxUiarzelle ist vor Befruchtung als solche aieht

wahrzunehmen. Wenn sie durch ihre GroBe und ihren reichen Plasma-

inhalt wahmehmbar ist, sehen wir, dafi es die zweite Zelle nSchst der
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axilen ist, uad wir haben einen Grund. dafiir angegeben, dafi sie wahr-

scheinlich identiscb ist mit der dritten Zelle des Astes vom Karpogon

aus gerechnet und demnach Tragerin eines zweizelligen Karpogonastes.

Bei Sphaerococcus coronopifolius ist aueh die Auxiliarzelle Tr§gerin

des Karpogonastes, so dafi Sbnliche Verhaltnisse wie bei Asparagopsis

armata vorhanden sind. Die Stellnng der Auxiliarzelle im Procarp ist

aber kaum prinzipiell verschieden von der bei Rhodomelaceen. Eine

besondere Auxiliarzelle wird nach verschiedenen Angaben von der Peri-

zentralzelle nieht immer abgeschnitten, demnacb ist die gauze Peri-

zentralzelle als AuxUiarzeile zu betrachten, und so TrSgerin des Kar-

pogonastes. Phillips hat auch fxir Bonnemaisonia asparagoides einen

zweizeliigen Karpogonast beschrieben, und auf Grund dieser Tatsache

in Verbindung mit der anderen, daB namlich SterilfMen aus der zweiten

Zelle entstehen, glanbt er, da6 die Familie der Bonnemsdsoniaceen den

Rhodomelaceen zu nahe gestellt sei. Ich glaube. dafi das Studium

einer eiuzigen Spezies noch nicht zu solchen SdiluBfolgerungen be-

rechtigt; nur durch die Untersuchung mehrerer Gattongen und mehrerer

Arten derselben Gattung lafit sich ermitteln, ob dieses Merkmal zur

Anfstellung systematischer Beziehuugen verwendbar ist.

Zwei andere Dinge, die Phillips als Grtinde ffir die von ihm

gewmis<dite Scheidung der genannten Familien gibt, treffen nieht zu.

NSmlich erstens das Fehlen von „paranematal filaments" bei Bonne-

maisonia asparagoides, die nach Phillips bei Bfaodomelaceen vorkonunen.

Wie schon erwahnt, sind diese nur die innere Schicht der Fruchtwand.

Phillips gibt weiter an, daB bei den Ehodomelaceen die axile Reihe

an der Dorsalseite des Karpogonastes sei, wahrend bei Bonnemaisonia

asparagoides die axile Reihe an der Ventralseite ist Das gilt fiir

Asparagopsis armata nidit. Die axilen Reihen stehen wie bei Poly-

siphonia an der Dorsalseite des Karpogonastes, oder es stehen vielmehr

in beiden der Karpogonast auf der dem HauptsproB zugekehrten Seite

der axilen Reihe.

Ob die Faden, die von der zweiten Zelle entstehen, wirkUch steril

in demselben Sinne wie bei Polysiphonui sind, kann nur zytologisch

nachgewiesen werden. Soweit man nach ihrem Anssehen schlieBen

kann, sind sie erne Einrichtung fur Ablagerung von Eeservestoffen als

Nahrung ffir die jungen Sporogen^en, bis die Fusionierung, bei welcher

I^ahrung in reichlicher Menge geliefert wird, stattfindet

Phillips' Angabe von einem zweizelligen Karpogonast bei Bonne-

maisonia asparagoides und weiter, dafi die Sterilladen aus der zweiten
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Zelie des Karpogonastes entsteiien, sind, im Vergleich mit meinen Be-

obachtungen fiber eine Spezies einer ganz anderen Gattung von Interesse.

HaftorgaEe.

Sehr auffallend bei Asparagopsis armata sind die retrorsen Haffc-

organe, denen die Spezies iliren Namen verdankt. Diese hakenahnlichen

'Fig. 8. Asparagopsis armata. SproB mit Haftorgaaen.

Organe verursachen durch Ineinandergreifen ein wirres Durcheinander

der Zweige an der Basis des Thallus.

Die Haftorgane sind nur sehr stark verdickte Kurziriebe und

demnach mit derselben Divergenz wie diese angeordnet Fig. 8 zeigt,

wie die Kurztriebe zuerst in ihrer nonnalen Richtung angelegt werden,

allmaJilich in eine senk-

recht zum SproB gehende

Lage iibergehen und

endlich die Mr diese

Spezies so cliarakteri-

stische retrorse Stellung.

Die Lajigtriebe, die

normal etwas scMef einem

Kurztrieb gegeniiber

stehen, verkiimmern an

den Sprossen mit den

retrorsen Haftorganen.

An Sprossen, die im

Begrilf sind,. diese Or-

gane zu bilden, kann

man gegentiber jedem stark ansgebildet^n Knrztrieb einen solcben ver-

kfimmerten Langtrieb beobachten. Fig. 9 zeigt im optischen LSngs-

schnitt einen Teil elnes Sprosses, der retrorse Haftorgane bilden wird.

Fig. 9. Links: Basis eines Kurztriebes; rechts: ver-

kummerter Langtrieb. Im optischen Langsaeimitte

gezeietinet.
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Links ist der untere Teil eines verdickten Kurztriebes, gegeniiber einem

"verkfimmerten I^ngtrieb.

Euzoniella incisa.

Enzoniella indsa ist der Typus der neuen Gattung, die von Falken-

berg begriindet wurde. Diese neue Gattuag umfaBt die Mehrzahl der

Arten, die frfiher zu-Polyzonia gestellt \vurden. Die Gattung Polyzonia

war begriindet worden nach dem Typus von Polyzonia elegans von

Suhr 1834.

Falkenberg fand aber, da6 Polyzonia elegans im Bau in so

vielen Punkten von den anderen austi-alischen Polyzouia-Arten abweicht,

daB eine Trennung ia Gattungen notig war. Er fafite alle frulieren

Polyzonia-Arten unter dem Namen EuzonieUa als neue Gattung zu-

sammen und behielt nur fiir die einzige Art Polyzonia elegans den

fruheren Gattungsnamen bei. Falkenberg sah sich zu diesem Schritt

genotigt, well gerade fiir Polyzonia elegans die Gattung Polyzonia erst

begrtindet wurde.

EuzonieUa ist eine kleine (mein Exemplar war ungefShr 3 cm
lang), unberindete Pflanze, die auf grSBeren Florideen kriechend wachst

Sie ist von dorsiventralem Bau nnd wie Falkenberg zuerst beob-

achtet hat, ist die ^mze Pflanze, wie sie friiher bekannt war, nur ein

Seitenast einer aufrechten Keimpflanze. Diese Keimpflanze hat Falken-

berg auf Griffithsia gesehen. Ich habe sie auch auf Nitophyllum in

mehreren Entwicklungsstadien gefunden. Beziiglich des Banes dieser

aufrecht stehenden Keimpflanze verweise ich auf Falkenberg, der

eine schiine Abbildung davon gibt
'

Nach Falkenberg verliert die primSre Keimpflanze alle Be~

dentung, sobald die dorsiventralen Seitensprosse sich am Substrat be-

festigt haben. Der Seitenast kriedit weiter, von hinten her allmahlich

absterbend. Ich habe den dorsiventralen Seitenast gesehen in einer

Lange, welche das dreifaehe Ma6 der Keimpflanze darstellte, nnd noch

auf der letzteren bef^tigt Die Keimpflanze wies noch keine Anzeichen

von Degeneration auf.

Am Vegetationspunkt der Seitensprosse sind nur die zweizeiligen

Kurztriebe angelegt, die wieder auf ihrer oberen Seite eine Langsreihe

aufrecht stehender Seitensprosse treiben. Die Langstriebe werden

nachtraglich angelegt.

Das ausgewachsene Exemplar, das ich untersucht habe, war reich-

Kch mit Cystocarpien in mehreren Entwicklungsstadien versehen. Die

einzige Abbildung, die wir, soweit ich finden konnte, von den Cysto-
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carpien von Euzoniella incisa Jiaben, ist die von Harvey (vgl Phyc,

Austr., Tat I, Kg. 42a), weiche unrichtig ist. Falkenberg hat Cysto-

carplen bei Euzoniella adiantifonnis und Euzoniella bipartita zum ersten

Male gefunden und geseben, da6 zur Procarpbildung das zweite Segment

des unteraten Seitensprosses eines Kurztriebes verwendet wird. Er

fend -ffeiter eine verkfimmerte Cystoearpanlage am ersten Kurztriebe

von Euzoniella incisa imd glaubte, daB Harvey die Spitee der cysto-

carptragenden Sprosse fibersehen babe. Er vermutet daher, da6 die

Cystocarpien von Euzoniella incisa an der gleicben Stelle wie bei

Enzoniella adiantifonnis und Euzoniella bipartita vorkommen. Seine

Fig. 10. Kurztrieb ron Euzoniella inciea.

Vennutung hat sich als wohlbegrOndet herausgestellt Die Cystocarpien

von Euzoniella incisa stehen, wie aus Fig. 10 ersichflich ist, nicht an

der SteUe eines Kurztriebseitensprosses, wie Harvey es darstellt,

sondern an der Basis eines Kurztriebseitensprosses auf diesem. "Doch

finden sich Cystocarpien nicht nur an dem untersten Seitensprosse des

Kurztriebes. wie Falkenberg dies aus einem abortierten Procarp ge-

schlossen hat, sondern auch an dera zweiten Kurztriebseitensprofi. Unsere

Abbildung zeigt am zweituntersten Seitensprofi ein unreifes Cystoearp

und am untersten ein Procarp. Fig. 11 zeigt das Procarp vergrdBert
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und seine EnlstehuBg aus dem zweiten Segment Allerdings ti^t ge-

wQhnlidi nur der unterste Seitensprofi ein Gystocarp.

Rhabdonia verticillata.

Die zwm im iolgenden behandelten Gattungen, Rhabdonia und

Erythroeloniuin, weidien sehr wenig von einander ab. Harvey vrar

der Ansicht, dafi Rhabdonia verticillata, obgleich sehr ahnlich im Habitus,

doeh einen von Erytiiroclonium Muelleri sehr abweichenden Bau babe,

und er hat aus diesem Grunde die neue Gattung Rhabdonia aufgestellt.

Er hat aber den anatomischen Aufbau der beiden Pflanzen nicht

genauer studiert, und hat sogar die Zentralaehse bei Rhabdonia, die in

jungen Sprossen noch krSftiger gebaut ist als

bei Erythroclonium
,

ganz ubersehen. An
Slteren Sprossen ist ifreiiich, wie wir unten

sehen werden, die Zentralaehse nicht mehr

leicht zu verfolgen.

Charakteristisch fflr Rhabdonia verticil-

lata ist ihre groBe Haftscheibe, eine reiche

wirtelige Verzweigung and das Vorhandensem

von abortlerten Sprossen an der Basis des

Hauptsprosses. Ein Habitusbild einer vsrach-

senden Zweigspitze ist in Fig. 12 dargestellt.

Mein Exemplar war ungeschlechtlich, so daB

ich auf das Studium des vegetativen Aufbaues

besehrSnkt war. Ich habe aber mit beson-

derem Interesse die Wachstmnsvorgange ver-

folgt, well fiir Rhabdonia sowie fiir ahnlich

gebaute Eormen der Rhodophylideen nichts

Sicheres darttber bekannt ist, wie der fadige

Aufbau zustande kommt

Fig. II. Unterater auf-

rechter SeiteneproB Ton
Fig. 10 starker vergrSBert

Wachstum.
Rhabdonia verticillata wachst mittds einer dreiseitigen Scheitel-

zelle und sehueidet demnach Segmente m drei Richtungen ab (Fig. 13).

Die Scheitelzelle hat also die Form eines Tetraeders, sehr ahnlich wie

bei Eqnisetum. Hier aber werden die Wande langsam angelegt, so daS
die Scheitelzelle nur dann, wenn eine Wand gerade neugebildet ist, ein

Simliches Aussehen wie bei Equisetum zeigt.

Henckel hat fiir Cystodonium purpurascens eine dreiseitige

Scheitelz^e beschrieben, gibt aber nicht an, wie aus dieser tetraedrischen

Scheitelzelle der fadige Aufbau zustande kommt.
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Das alteste der drei abgeschnittenen Segmente, gerade unter der
Scheitelzelle, schneidet nach innen eine dreieckige Zelle ab, die die

erste Zelle der Zentralachse ist Ein Querschnitt durch die Spitze ist

im Diagramm 3 schematisch dargestelit. Die folgenden Segmente

Pig. 12. Ehabdonia verticillata.

Zweigspitze.

Fig. 13. Junger BpToB im optisdieii

Lftngssohnitt. (Zeiss L-Oc. 5).

schneiden sukzessive in gleicher Weise je eine Zelle einwSrts ab, so

da6 eine im Zickzack latifende Zentralaebse zustande kommt. Welter

imten stredrt sich die axile Zelle gerade, aber ihre schrag gestellten

QuerwSnde sind noch lange zu erkennen.

Die Segmente teilen sich weiter, imd in Ober-

flSchenansicht kann man noch weit nnten die

schrSgen WSnde der Segmente mid ihrer Tochter-

zellen leicht verfolgen. Bald weichen die Zellen

auseinander, so dafi ein mit sehleimiger Hussig-

keit erffillter Hohlramn entsteht. Jedes Glied der

Zentraladise aber bleibt mit der Zelle, von welcher

es abgeschnitten ist, dauernd in Verbindung.

Die Zellen, die im genetischen Zusammenliang mit der asilen

Zelle stehen, machen den Eindruck von Seitenzweigen. Die Zellteilung

findet nur an der auBeren Grenze statt, d. h. an den Spitzen oder

Scheitelzellen dieser Seitenzweige. Die Zellen der Seitenzweige teilen

sich nicht nachtrSglich durch Querwaude. Sie strecken sich nur, urn

Diagr. 3. Tgl. Text.
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mit der Trennung der Rindenzellen von der ZentraJachse Scbritt zu

halten. Da die Segmente, die von der dreiseitigen Scheitelzelle ab-

geschnitten warden, sukzessive von drei Klchtungen die Axilzellen liefem

und mit Ihnen dauemd in Verbindung bleiben, sind die Seitenzweige

der Zentralachse mit einer Divergenz von Ys angeordnet, nicht, wie

Mufig angegeben wird, altemierend, Ich habe an ganz jungen Sprossen

die Zentralachse ausprapariert und gefnnden, daB ^/g-Divergenz konstant

war. An alteren Spro^en, wo ein dicker Strang von FMen vorhanden

ist, kann man nicht durch Auspraparierung eine Divergenz feststellen.

Die Seitenzweige platten sich ab, so daS manchmal

eine scbeinbar altemierende Anordnung vorhanden

ist. In ihrer natiirlichen Lage aber beobachtet, ohne

Auspraparierang, ist ihre wirtelige Anordnung leicht

zu konstatieren.

Der oben erwahnte Strang von FMen kommt
dadurch zustande, daB aua der Basis der Seiten-

zweige Hyphen entstehen, die abw^rts parallel mit

der Zentralachse laufen und diese schlieBUch ganz

bedecken (Fig. 14). Sie sind spater sehr stark

aasgebildet und stehen nachher kaum hinter der

Zentralachse an Gr6Be zuruck. Dieser Tatsache

wegen hat Harvey die Zentralachse ganz aber-

sehen konnen.

Ein Querschnitt durch den HauptsproB zeigt,

da6 der Hohlraum vollstandig mit Hyphen ausge-

fuUt und die Zentralachse nicht mehr zu erkennen

ist Obwohl der HauptsproB an der Basis einen

sehr groBen TTmfang erreicht hat, war kein sekun-

darer Zuwachs der Riade, wie dies nachher fur

Erythroclonium berichtet wird, zu beobachten.

Wenn der junge SproB eine Entwicklungsstufe erreicht hat, in

wdcher die Bildung von Hyphen aus der Basis der Seitenzweige au-

fiingt, sistiert das Auseinanderweichen der Zellen von der Zentral-

achse, so dafi die derart entstandene Einschniirung fur diesen SproB

alle weiteren Bildungen von Grundgewebe aus der Scheitelzelle ab-

schneidet. Die WeiterenttvicMung des jungen Sprosses ist demnach
auf die Bildung akzessorischer Gewebe, namlich von Hyphen aus der

Basis der Seitenzweige, ferner auf Streckung der Zellen der Seiten-

zweige, urn mit der Ausdehnnng der Einde Schritt zu halten, und auf

Teilung der aufieren Rindenzellen beschrantt

!Fig. 14. Zentralaehse

<3) mit Hyphen (A),

die aus der Basis des
Seitenzweiges (sz) ent-

Btehen.



Beitrage zur Keimfaiia einiger Florideen. 155

Das Scheitelwachstum schreitet wieder rasch fort und bildet einen

neuen SproJB. Der ProzeB wiederholt sich, so da6 eine Kette von

jungen Sprossen entsteht; die wirtelige Anordnung der Zweige am
oberen Teil der Intemodien kommt dadurch zustande, da6 da, wo die

Spitzen der Seitenzweige, die von der Zentralachse attsgehen, in Binden-

zellen endigen, eine Ausstiilpung neuer Zweige stattfindet Die Zentral-

achsen der nengebildeten Sprosse laufen kontinuierlich mit den Seiten-

zweigen der Zentralachse der Muttersprosse. Je starker diese neuen

Sprosse sich entwickein, desto starker ist die Ausbildung der Seiten-

zweige, mit welchen die Zentralachse in direkter Verbindung steht

Daher erklart es sich, daB die Seitenzweige der Zentralachse manchraal

fast ebenso stark entwickelt sind wie die Zentralachse selbst, so da6

eine scheinbare Gabelung der Zentralachse zustande kommt

Fig. 15.

Fig. 15. Haareprosse.

Fig. 16. GeOffnetes Glied

mit eingels^erten Cyeto-

carpien.

Fig. 16.

Haarsprosse,

Die Oberflache der Sprosse meines Exemplars war reicWich mit

einzelKgen farblosen Haaren versehen, die durch Auswachsen der auBeren

Bindenzellen zustande kommen (Fig. 15). Irgend eine Angabe fiber

JPlora, Bd. KB. H
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soldLe bet Bhabdonia verticillata habe ich nicht finden k5iuien. Es muB
als ein voriibergehender sekundarer Charakter betrachtet werden und

ist demnach nicht von systematischem Wert

Cystocarp.

Die Cystocarpien von Ehabdonia verticillata waren bisher nicht

bekannt Ich habe sie in einem der im Herbar des Munchener pflanzen-

physiolo^schen Institats befmdlichen Exemplare gefunden.

Die Pflanze war 1894 von J. Bracebridge Wilson bei Port

Phillip Heads gefunden worden.

Die Cystocarpien sind in dem ThaUus eingelagert Fig. 16

zeigt unten links ein Cystocarp mit BQscheln von Sporogenfaden und

oben ein etwas reiferes Cystocarp. Der groBe, gelb gefarbte, schlauch-

ahnliche Zweig ist durch Fusion der Nachbarfaden entstanden. Der

FnsionsprozeB geht im reifen Cystocarp viel welter, so da6 eine groBe,

MngUche Fusionsmasse entsteht.

Erythroclonium Mnelleri.

Auf Erythroclonium Mueller! hat Sender die Gattung Erythro-

clonium begnindet. Unsere Spezies ist nach Harvey eine verhaltnis-

m§,Big selten

vorkommende

Pflanze. Sie

ist, wenn man
ihr Grundge-

webe in jnngen

Sprossen be-

trachtet, zarter

gebaut als

Ehabdonia ver-

tidllata; spater

aber ist sie

durch Starke

Ausbildungder

Zentralachse

mit der TJm-

MUung von Hyphen, verdickten Knoten und starkem Eindenwachstum
im unteren Teil noch kraftiger gebaut als Ehabdonia. Ein Habitusbild

eines Zweiges ist in Fig. 17 gegeben.

tjber das Scheitelwachstum kann ich leider wegen des Zustandes

des Materiales nicht genau berichten. Die Scheitelzellen waren meist

Fig. 17. Erythroclonium Muelleri, HaMtusbild einM Zweiges.
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abgebrochen, nnd auf Grund von Herbarmaterial konnte ich nichts

Sicheres feststellen. Die erate Zelle der Zentralachse -war durdi eine

Lang^wand senkrecht zur Wachstumsrichtung ausgeschnitten, so dafi

die Wax^stumsvorgHnge etwas abweichend von Rhabdonia sein diirften.

Die Seitenzweige, dievon der Zentralachse ausgehen und sidizueiner

Einde zusammenschlieBen, stehen vierzeilig. Harvey's Abbildung (Phyc.

Austr., Vol. V, Tat 298) gibt ein Bild, wie man es allerdings bei ober-

flachlicher Betracbtung haufig sehen kann. Wenn man aber etwas naher

znsieht, findet man, daB von jedem Segment der Zentrdadise nicht

nur ein Seitenast, der mit dem Seitenast des Nachbarsegments alter-

nierend entsteht, sich bildet, sondem dafi von alien Gliedern der Zentral-

achse je zwei SeitenSste entstehen, die annahemd 90 <> voneinander ent-

femt sind.

Diese zwei Seitenaste alternieren mit den zwei Seiteniisten des

ii3chsten Segments, so daB ein vierzeiliges Zweigsystem zustande kommt
Bei der gleichen mikroskopiachen Einstellung sieht man freilich nur die

zweizeiligen Seitenaste, die rechfe und links auf derselben Ebene stehen.

Das ist eben das, was man erwarten muB. Die zweLzeilig angeordneten

Seitenzweige der Zeutralachsen kommen bei den abgeflachten Arten vor,

wShrend bei den zylindrisch gebauten Formen, wie bei Erythroclonium,

die vier- oder mehrzeiligen Verzweigungen herrschen. Harvey hat

scheinbar nur die Seitenzweige, die links und rechts auf derselben

Seite wachsen, gesehen : Jene Zweige, die oben dem Beschauer senkrecht

zugewendet sind und diejenigen, die vom Beschauer sich nach unten

abwenden, hat er ubersehen. Wo die Zentralachse ganz mit Hyphen

umhflllt ist, ist ein derartiger Beobachtungsfehler ieicht verstandlich.

Aber auch in solchen Fallen kaun man sich voa dem Vorhandensein

zweier Seitenzweige in jedem Segment durch die grofien primHren Tupfel

uberzeugen, durch welche die Seitenaste mit der Zentralachse in Ver-

bindung stehen.

Die Binde in den ganz jungen Sprossen ist nur erne oder zwei

Zelleu dick. Hier zwischen der Einde und der Zentralachse ist ein

verhaltnismafiig grower Hohlraum vorbanden, durch welchen die Seiten-

aste verlaufen. Dieser Hohlraum ist mit einer schleimigen Flflssigkeit

gefullt

Die Knoten and solid und zeigen spindelartige Anorduung der

Zellreihen, die von der Mitte nach aufien laufen.

Die Querwande der Zentralachse haben auf ihrer unteren Seite

grofie Anhaufungen von Plasma, die sehr an die Kallnsplatte der La-

minarien erinnem. Die Querwand hat auf ihrem auBeran Bande einen

U*
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verdickten King. Angaben, die von solchen Eingen in der Querwand

bericMen, sind nach Oltmanns Mufig, er verzichtet aber auf eine Er-

Idaning. Von der Mitte verlaufen auswiirts nacb dem lUng Strahlen.

Diese Strahlen sind nur etwas differenziertes Protoplasma, und ver-*

schwinden allmablich, wenn sie mit Eau de Javelle behandelt werden.

An der Stelle, wo zwei Segmente der Zentralachse angrenzen^

findet eine Verdickung auBerhalb der auBeren Schicht statt, die dazn

beitragt, der Zentrala^hse Festigkeit zu geben. Wenn wir eine Serie

von Schnitten iSngs und quer durdi die jungen Sprosse von der Spitze

bis zur Basis machen, bekommen wir ein all-

malilich sich verandemdes Bild. Die Rinde

wird mehrschiehtig und der Hohlranm voU-

stSndig mit Fitden ausgefullt. Um die Zentral-

achse sind die Hyphen so dicht gedrangt, da&

sie im Querscbnitt das Aussehen von paren-

chymatischem Gewebe haben. Der Beginn

dieser Umhullung der Zentralachse ist schon

an dem zwei^fingsten Sprosse zu sehen. Aus-

der Basis der Seitenzweige, die von der Zen-

tralachse ausgehen, entstehen Hyphen, die, sieb

scbMngelnd, meist abw^ts wachsen nnd die

Zentratachse dicht umhullen (Fig. 18). Sie ver-

zweigen sich sehr rascfa, durchziehen den freien

Eamn zwischen- den Seitenasten und fiillen

bald den Hohlranm zwischen Zentralachse und

lUnde aus.

" A

s —

h

Fig. 18. z Zentralachsej
s Seitenzwejg, h Hyphen.

Sekundares Dickenwachstum.

Der ganze vegetative Aufbau des Eryfhro-

donium Muelleri von der Basis bis zur Scheitel-

spitze dient als ein hubsdies Beispiel des mecha-

nischen Prinzips, nach welchem die Pflanze eine gewisse Biegungsfestig-

keit erlangt Die verdickte SuBere Schicht an dor Grenzstelle zweier

Segmente der Zentralachse, die spater erscheinenden Hyphen, die die

Zentralachse ganz umhiillen und verstarken, die stark verdickten Knoten,

die die perlschnurartige Kette von Sprossen trennen, all dies dient als

Verstarkungsmittel fOr diese sonst zarte PfJanze. Wir haben endlich

in Erythrodonium em sekundares Diekenwadistum, das stark an die

Kor^ellen hoherer Pflanzen erinnert
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Das Vorhandensein von konzentrischen Eingen in den Sprossen

der Ljoninarien ist seit Jahren bekannt JSnsson hat spSter gezeigt,

daB dieger Znwachs auch bei den Ehodophyceen vorhanden ist, und
daB diese Schichtung als der ScMchtbildung der Laminarien gleidi-

kommend zu betrachten ist.

Harvey spricht von einer Verdickung in alteren Teilen von Ery-

throclonium, die schon bei auBerlicher Betrachtung zu sehen ist, deren

Bedentung er aber nicht waiter zu erklaren versucht.

Ich habe schon bemerkt, daB bei ganz jungen Sprossen die

Binde rnir ein oder

zwei Zellen dick

ist, daB aber,

wean wir einen

Schnitt weiter

unten durch die

Sprosse madien,

wireinevielzellige

Kinde sehen.

Wenn wir einen

Schnitt durch den

verdickten Stamm
selbst machen, wo
die Einschniirung

ganz verwischt ist,

zeigt sich, daB die

I^de sich mach-

tig vergrSBert hat,

so daB sie einen

verhaltnismaBig

sehr grofien Teil

derganzenStamm-

dicke in Anspmch
nimmt (Fig. 19). Die Zellen sind in radialer Eeiixe angeordnet, und

man kann diese Zellreihen vom Mark bis zur Peripherie ununterbrochen

verfolgen. Diese Tatsache deutet daranf hin, daB samtliche Zellen der

Eeihe vom Mark bis zur AiiBengrenze des Stammes einen gemeinsamen

Ursprung haben.

Die Zellen siud in der Richtung des Radius langgestreckt la

seiner Besprechong von Ahnfeltia glaubt J5nsson in dieser

Streckung der Zellen eine assimilatorische Funktion erblicken zu

Fig. 19. Quersclinitt durch den HauptBproiS.
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kdnoen, und er vergleicht die Zellen mit den Palisadenzellen der

Phanerogamen.

Die neue Zellbildung findet in der Periplierie statt, wie Jonsson

betont, nicht, wie von anderen Autoren behauptet wird, am inneren

Teil naehst dem Mark. Das ist leicht zn konstatieren, well man Mer

bemerkt, da6 die Zellen viel kurzer und ihre Wande viel d&nner sind,

als weiter innen. Auch die Tatsache, da6 hier an der Peripherie

liangsteilung in radialer Richtung stattfindet, durch welche eine neue

Reihe von Zellen entsteht, zeigt, da6 das Meristemgewebe am auBeren

Teil der Rinde liegt.

Dieses Dickenwachstum ist, wie Jonsson zeigt, nicht wie bei

anderen Florideen verursadit durch Hyphen vom oberen Teil des Thallus,

die nach nnten wachsen und zwischen anderen Grundgewebeelementen

auftreteUj sich teilen und neue Grewebe zustande bringen, Es genugt,

die- regdmSBige Reihenfolge der Zellen vom Mark bis zur auBeren

Grenze des Thallus zu betrachten, nm diese Ansicht zu widerlegen.

Dieser Zuwachs von Hyphen , die zwischen anderen Gewebe-

elementen laufen, ist auch bei Erythroclonium vorhanden. Ein solcher

Zuwachs von Hyphen, die- im Grundgewebe des Thallns auftreten, war

von Agardh als akzessorisches Gewebe bezeichnet worden, Ln Gegen-

satz zu dem leteteren Zuwachs, der als basipetal bezeichnet worden

ist, spricht Reinke von einem Dickenwachstum, das Jonsson als

akropetal bezeichnet Die inneren Rindenzellen teilen sich durch tangen-

tiale WSnde und bilden so radial verlaufende Zellreihen. Reinke nennt

diese so entstandene Schicht sekundare Rinde, im Gegensatz zur primaren

Rinde, die aus^der Epidermis hervorgeht.

Bei Eiythroclonium Muelleri dagegen ist die Entstehung neuer

Zellen in der Peripherie zu suchen.

Die Rinde von Ahnfeltia plicata weist Schichtungen auf wie bei Lami-

narien. Nach JSnsson stehen diese Schichtungen mit den Wachstums-

perioden in B^iehung. Er trennt scharf zwischen Fallen, wo diese

Schichtungen auftreten und solchen, wo ein einfacher Zuwachs ohne

Schichtung stattfindet

Es mag hier zuerst bemerkt •werden, daB kein positiver Beweis

dafor vorliegt, da6 diese Schichtungen mit den Wachstumsperioden in

Beziehung stehen oder daiS sie als Jahresringe aufgefafit werden konnen.

Ein Quersdmitt durch die Basis des Hauptsprosses zeigt Schich-

tungen. Diese Schichtung ist durch eine Zone Meiner, englumiger

Zellen verursEwht Die an diese nach auBen hin sidi anschliefienden

Nachbarzellen ^d grofier und wieder in radialer Riehtung langgestreckt.
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Ein Querschnitt durch den HauptsproB an der Ansatzsteile eines Seiten-

zweiges (Fig. 20) zeigt dasselbe Bild. Quersehnitte an anderen Teilen

des HaHptsprosses zeigten entweder gar keine Schichtungen oder nur

scMidformige Erhefaungen. Die Verdickung ist demnach nur eine lokale

und hat mit Wachstumsperioden der Pfianzen aller Wahrscheinlichkeit

nach nichts zu tun. Wir miissen die Schichtung in Erythroclonium

Muelleri als Festigungsgewebe auffassen, wie Darbishire es Iflr

Phyllophora tut. Es

liandelt sieh hier

aber um ein echtes

sekundares Dicken-

wachstum in dem-

selben Sinne wie

bei Jonsson. Die

• Zellreihen der

aufieren Sciiicht

stehen in gene-

tisehem Zusammen-

hang mit der in-

neren Schicht; man
kann die Zellreihen

einer Schicht, kon-

tinuierlich verlau-

fend, mit denen der

zweiten Schicht ver-

folgen, so da6 die

mnere ScMcht die
^^^ ^^ Querschmtt durch einen SproB an der Ansatz-

au8ere erzeugt. stelle eines Zweigen, sekundares Wickenwachstum zeigend.

Rhabdonia globifera.

Sehr hanfig hat man mit der Khabdonia globifera von Agardh

die Chrysymenia obovata verwechselt. Mein Exemplar war etwas be-

schadigt, so da6 ich nach dem Habitns nicht entscheiden konnte, ob

eseine Chrysymenia oder eine Khabdonia war. Herr Major a. D. Beinbold

hatte die Gate, mein Exemplar zu untersuchea und er bezeichnete es

als die richtige Rhabdonia globifera. Fig. 21 gibt ein Habitusbild eines

jnngen Zweiges.

Wachstum.

Das Wachstmn von Rhabdonia globifera folgt einem ganz anderen

Typus als das von Rhabdonia verticillata. WShrend die letztere mit
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einer einzigen Scheitelzelle in die LUnge w^chst, folgt das Wachstum

von Rhabdonia dem Springbrunnentypus. Der SproB ist namlich in

jnngen Stadien dnrch tiefe Einsdmtirungen gegliedert (spelter wird die

GKedenmg undeutlich) nnd verlangert sich in der Weise, da6 an der

Spitze des letzten Gliedes eine Gruppe von Eindenzellen zu einem

schmaleu, deatlich abgesetzten HScker auswS.clist (Fig. 22). In einem

Falle waren zwei solche Hocker an der Spitze eines Sprosses zu be-

obacliten. Die ganz jungen hSckerfSrmigen SprofSglieder sind zunSchst

solid. Bald aber beginnt eine Lockerang der inneren Gewebe, wShrend

die Hinde stark in die Flache wUchst und eine weite Blase bildet. Die

Fig. 21. Khabdonia globifera. Habitus-
bild eineB Zweiges.

Fig, 23. Langaschnitt diirch den
Hauptsproi von Khabdonia globifera.

sich streckenden inneren ZeUen werden zu Faden, die den Hohlraum
der Blase kreuz und quer durchziehen.

Seitensprosse entstehen auf dieselbe Weise nahe an der Spitze

der Glieder.

In diesem Wachstumsmodus finden wir eine Erkl^ung des Vor-
handenseins groBer sternformiger Zellen, die gleichmSBig in dem ganzen

Hohlraum verbreitet sind, und der Besehrgnktiieit des Wachstums der

Seitensprosse. Die Seitensprosse (Kurztriebe) entstehen fast wagrecht

aus dem StaihmsproB ohne bestimmte Anordnung und die Spross-

A
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ketten haben hSchstens vier Glieder. Zugleich erldart sich aus dieser

Wachstumsart das Fehlen einer Zentralachse.

Harvey meint, dafi Rhabdonia globifera sich im Habitus mehr
Erythroclonium als Rhabdonia nahere, nur daB die Zentralachse fehle,

die charakteristlsch ftir Erythroclonium ist. Wir haben aber oben schon ge-

sehen, daB Rhabdonia vertidllata ebenso wie Erythroclonium eine Zentral-

achse hat

Soweit das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Zentral-

achse, auf die Harvey Gewicht gelegt hat, in Betracht gezogen wird,

ist Rhabdonia verticillata naher mit Erythroclonium als mit Rhabdonia

globifera verwandt. Auch das Wachstum mittels einer einzigen Scheitel-

zelle und das Verzweigungssystem der beiden eratgenannten Arten

imterstutzt diese Ansicht.

Man ist demnach zu dem SchluB berechtigt, dafi Rhabdonia globi-

fera aus der Gattung Rhabdonia auszuscheiden ist. Schon Harvey
liat auf den von auderen Rhabdonia-Arten abweichen-

den Habitus von Rhabdonia globifera aufmerksam

gemacht und er bemerkt daza folgendes : „It may be a

matter of future decision, whether the genera Are-

schougia, Rhabdonia, and Erythroclonium, ought not

to be united under a common name and character".

(Unter Taf. 129 Vol. in.)

Vielleicht ware dieser „common character" in

der Entwicklung des Cys'toearps zu finden, das von

lUiabdonia verlicillata bisher nicht bekannt war und

von Rhabdonia globifera auch jetzt noch nicht be-

kannt ist.

Wenn die Blasensprosse eine Lange von etwa

der Haifte ihrer ausgewaohsenen H§lfte erreicht

haben, entstehen sekundSre Hyphen.

Die sekundaren Hyphen entstehen als FortsStze der stemfftrmigen

Zellen. Sie erreichen manchmal eine gleiche Lange wie die primaren,

und in alteren Sprossen kann man zwischen primaren und sekundgren

Hyphen nicht unterscheiden. Die sekundaren Hyphen treten bald mit

den primaren in Verbindung. Fig. 23 zeigt, wie eine sekundare Hyphe

sich mit einer zweiten sekundaren verbindet, indem sie sich hakenfSrmig

um sie heramwindet. An den Verbindungsstellen war keine Wand zu

beobaehten, so dafi hier eine Fusion, nicht eine einfacbe Ansaugung

stat^efunden hat DaB es sich hier nicht um normal verzweigte primSre

Faden handelt, in welchem Falle auck keine Wand aa der Verzweigungs-

Fig. 23. Zwei
sekundare Hyphen
in Verbindung.
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stelle zu erwarten wSre, ist aus unserer Figur leicht zu ersehen, in

der das freiliegende Ende eines sekundaren Fadens zu bemerken ist.

Kontinuitat des Plasmas.

,^le ZeHen besitzen Poren nach anderen Zellen", sagt Nageli

1846 in seiner Arbeit fiber Polysiphonia. Julius Klein hat spMer

(1877) diese Poren aJs gescMossene bezeichnet, wShrend Bornet sie

als offene Kanlile aufgefaBt hat.

Seit diesen ersten Angaben fiber Plasmakontinuitat bei den Flori-

deen sind zahlreiche Arbeiten ersehienen, die yon einer direkten Plasma-

verbindung, d. h. einer solchen ohne Scheidewand, berichten. Doch

Falkenberg schreibt 1901: „Ich glaube nach meinen Beobachtungen

es mit Bestimmtheit aussprechen zu dtirfen, eine sogenannte direkte

Plasmakontinuitat, d. h. ohne dazwischen liegende TupfelschlieBmem-

bran, esistiert bei den Florideen nieht, mit Ausnabme der durch Zell-

fusion nachtrS^ich entstandenen Locher bei KoralUneen." Er meint^

daB samtliche Angaben fiber direkte Plasmakontinuitat auf groben Be-

obachtungsfehlern beruhen, indem die Autoren die TiipfelschlieBmembran

gar nicht gesehen batten.

Wir konnen bier die Frage nach der indirekten Plamasverbindung

unberiicksichtigt lassen. DaB feine FSden die SchlieBmembran wirklich

durchsetzen, ist fast allgemein anerkannt.

In den jungen Faden von Rhabdonia globifera stehen beiderseits

der Querwand lichtbrechende Pfropfen. In alteren Faden finden wir,

daB der Pfropfen auf einer Seite starker als auf der anderen entwickelfc

und becherformig mit der konkaven Seite zur Querwand gerichtet ist,

wahrend der auf der anderen Seite zylindrische Form hat Diese

becherformigen Pfropfen waren auf der unteren Seite. Im allgemeinen

aber ist es bei einem Netz von Faden kaum moglich, von einer unteren

Oder oberen Seite zn sprechen. Diese Pfropfen werden von einigen

Autoren als ans der zellulosen Querwand entsfeinden betrachtet, wahrend

andere behaupten, daB sie ans Protoplasma entstehen. Bei Rhabdonia ent-

stehen diese Pfropfen aus Protoplasma, und alio tTbergange zwischen diesen

st^k lichtbrechenden Pfropfen und dem normalen Pl^ma sind vorhanden.

Dort, wo die Laagswandc der Faden sieh an die Querwande an-

setzen, befindet sieh eine nach oben und nach unten auslaufende Ver-

dickung, welche in der flachen Ausicht als ringfSrmige Zone oberhalb

und nnterhalb der Quwwand ersdtien (Fig. 243).

In der groBen Mehrzahl der Falle war dureh Plasmolyse die

Hauptmasse des Protoplasmas von den Pfropfen getrennt; die letzteren



Beitrage zur Kenntnis einiger Florideen, 165

blieben mit der Querwand in BeriihruTig. Wo aber die PIropfen nicbt

stark von dem normalen Plasma differenziert waren, batten sie sich mit

dem Plasma von der Querwand weggerissen. Die Pfropfen sind in

Eau de Javelle iSslich, aber viel widerstandsfShiger als normales Proto-

plasma.

Wegen starker PJasmoIyse war ira allgemeinen ein VersKch,

Plasmaverbindung festzustellen, nicht angSngig. Dieser Trennuag des

Plasma von der Scheidewand wegen ist man leicht geneigt, eine direkte

Plasmaltontinuitat in Abrede zu stellen. Das Plasma aber hat sicb

meistens von den Pfropfen ge-

trennt, wahrend die letzteren an

der Querwand angeheftet waren.

Es bestebt daher immer noch die

Moglichkeit, da6 zwischen dem
Pfropfen eine direkte Plasmaver-

bindung durch eine Pore in der

Scbeidewand stattfindet. Eine

solche direkte Verbindung hat

Lewis neulich fiir Griffithsia

Bornetiana behauptet. Diese di-

rekte Verbindung soli schon in

der neu entstandenen Wand vor-

handen sein. Das Uchtbrechende

„proteid matter" in der Mitte des

Plasmaatranges, von wdchem er

berichtet, ist vielleicbt identiscb

mit den haufig beobachteten

KniJtchen.

Ein solches Bild war auch

bei Rhabdonia zu beobachten.

Kg. 24 fi zeigt ein Beispiel: Die

groberen Plasmamassen stehen durch einen sehr dfinneu Strang in

Verbindung mit einander. Wo aber der dlinne Strang die Querwand

durcbsetzt, sind aufierst kleine licbtbrecbende Snotchen vorhanden.

In den vielen Angaben fiber eine direkte Plasmaverbindung

kehrt immer eine Erwahnung von KnStchen am Plasmastrang, wo er

die Wand durchsetzt, wieder. Falkenberg behauptet, dafi das Vor-

handensein von diesen KnStchen oder von abweichendem Habitus des

Plasmas immer auf eine Tupfdschliefimembran zuriiekzuffihren sei, in-

dem die durch Quellung herbeigeffihrte Verengerung des Tfipfelkanals

Fig. 24 a, i, c. ErMarung im Text
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dort, wo die SchlieBmembran liegt, nicM in demselben Mafie wie in

anderen Teilen des Kanals stattfinden kann. Es bestelit kaum ein

Zweifel, da6 solche Angaben, die eine direkte Pls^maverbindung fiber-

all in jimgen Stadien als vorhanden berichten, und beztiglich der alteren

Stadien mitteilen, daB eine Scheidewand angelegt sei, welche die Konti-

nuitat unterbricht, auf einer Verkennung der SchlieiSmembran in den

jungen Stadien beruhen.

In dem PrSparat, das in Fig. 24a gezeichnet ist, war auch mit

der starksten VergrSfierung eine Schliesmembran, die die Kontinuitat

des Plasmas unterbrochen hatte, nicht zu beobachten. Die Knotchen

verschwinden nach Behandlung mit Eau de Javelle. Ich habe diese

KnStchen demnacb. als von PlE^manatur, und als gleichbedeutend mit

den spater starker entwickelten Pfropfen betrachtet. Durch Beliandlung

mit Jod und Schwefelsaure war es mir nicht gelungen, festzustellen,

ob die auBerst Ideinen Faden wirklieh ununterbrochen sind.

In einigen alteren Faden, wo Fl^^ma sowie die Pfropfen nicht

von der Querwand getrennt wurden, habe ich nachgewiesen, daB eine

direkte Plasmaverbindung vorkommt Meine Aufmerksamkeit war zuerst

auf einige F5lle gelenkt, in welchen zwischen beiden Pfropfen ein einziger

glatter Flasmastraag vorhanden war (Fig. 245). Dieser Strang war fast

ebenso breit wie die Pfropfen, und von einer Unterbrechung durch eine

Scheidewand war keine Spur zu bemerken. Ich habe die Fraparate zuerat

mit Jod und Schwefelsaure behandelt und nachher mit konzentrierter

Schwefelsaure, bis die zellul(^en Wande ganz aufgel6st waren. Die

Plasmamassen bei den Nachbarzellen bleiben mit einander in Verbindung

(Fig. 24(7). Ich habe die Praparate mit Schwefelsaure noch einige

Tage behandelt nnd versucht, durch Bewegungen des Wassers unter

dem Ded^las eine Trennung der beiden Plasmamassen herbeiznffihren,

doch ohne Erfolg, so da6 ich auf eine direkte Plasmaverbindung schliefien

mufite. In etaem anderen Praparate habe ich das Protoplasma durch

Eau de Javelle vollstandig aufgelSst und die Zellwande mit Chlorzink-

jod behandelt. Die innere Schicht, welche dem so aufgeldsten Plasma

zunachst h^, wai- als ein kontinuierlicher Schlauch zu sehen, der durch

die Querwand lauft Wo er die Querwand durchsetztj war sie verengt,

aber deutlich habe ich gesehen, daS keine SdilieBhaut die Poren unter-

brochen hat

Ob diese direkte Verbindung von Anfang an vorhanden war,

kann ich nicht mit^ Sicherheit sageu , da ich bei dem jugendlichen

Stadium der Faden keinen positiven Bewds erbringen konnte. An-

genommeu, daS in den jungen Faden keine Unterbrechung des Plasma-

A^
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stranges vorliegt (Fig. 24), haben wir in den aiteren Stadien nur eine

Erweiterung des Kanals, der die Querwand durchlauft Wenn eine

Unterbrechung durch eine dflnne Schliefihaut in jugendlichem Stadium
stattfindet, muB die Schliefihaut in den beobachteten FSJlen sich spSter

aufgelSst haben.

Wahrend Meyer, Falkenberg, Kienitz-Gerloff alle Angaben
iiber die direkte Plasmaverbindung bei den FJorideen bezweifeln, glaubt

Oltmanns, daB eine solche mSglich sei, indem „die SchlieBhaute von
TupfeJn fast ganz aufgelost werden, um relativ derben Plasmastrangen

Platz zu machen".

Zusammenfassung der Resnltate.

Polysiphonia decipiens.

1. Seitenzweige entstehen axis der Basis der monosiphomen Blatter

ohne bestimmte Divergent.
F

2. Die weiblichen Greschlechtsorgane entstehen am zweiten Seg-

ment der Blatter.

3. Das Procarp besteht aus folgenden Bestandteilen

:

a) einem vierzelligen Karpogonast,

b) einem einzelligen inferioren akzessorischen Ast,

c) einem zweizelligen lateralen akzessorischen Ast,

die alle aus der Perizentralzelle entstehen.

4. Infolge der Befruchtung schneidet diese Perizentralzelle oben eine

spezielle Auxiliarzelle ab, und die akzessorischen Aate teilen sich weiter,

6. Das Karpogon schneidet an seiner Basis eine Zelle ab, die ^s
Tragerin des Fusionskerns zur Auxiliarzelle zu betraditen ist.

Asparagopsis armata.

6. Primanaste entstehen mit y^ Divergenz. Sie wachsen alle zu

Kurztrieben aus. Sekundanaste entstehen den Primanasten schrag gegen-

fiber und wachsen zu Langtrieben bzw. verzweigten Kurztrieben aus.

7. Die Anordnnng der Seitenzweige kann nicht durch Schwen-

dener's Kontakttheorie erklart werden, sondem ist auf innere Ursachen

zuriickzuffihren.

8. Eine indirekte, aber keine direkte Plasmaverbindung existiert

zwischen den Nachbarzellen der Zentralachsen.

9. Die seitlich gelagerten Tupfel der Zentralachse, die sich sonst

am oberen Teil des Segments befinden, kommen in den Cystocarp-

zweigen urn. so tiefer m den Segmenten zu liegen, je weiter naeh der

Spitze zu sie sidi finden.
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10. Die AuxUiarzelle, vor der Befrnchtung nicht besonders aus-

gezeichnet, ist die Zelle n^hst der Tragzelle, d. h. die zwtite Zelle

von der Axilzelle aus. Sie ist wahrsdieinlich identisch mit der dritten

Zelle des Astes vom Karpogon aus gerechnet, und demnacli der Kar-

pogonast nur zweizellig-

11. Die Anxiliarzelle fusioniert mit der Tragzelle; der Fusions-

prozeB dehnt sieli derart aus, da6 das nmgebende Gew^e resorbiert

wird, und reicht bis zur dritten Zelle der Zentndacbse.

12. Die Haftor^me sind kurze, verdiekte Kui^triebe. Die Lang-

triebe, die normal den Kurztrieben gegenfibersteheUi verkilmmem hier.

Euzoniella incisa.

13. Die Cystocarpien entstehen gewohnlich am untersten SeitensproB

eiaes Kurztriebes ; auchkonnen sie am zweituntersten Seitenspro6 entstehen.

14. Die Procarpien entstehen am zweiten Segment des Kurztrieb-

seitensprosses.

Khabdonia vertieiilata.

15. Khabdonia vertidllata wachst mittelst einer dreiseitigen

ScheitelzeUe.

16. Das Cystocarp ist gefunden, und zwar befinden sich die

Cystorarpien im Thallus eingelagert

17. Einzellige farblose Haare treten auf. Sie sind nur als ein

sekundarer vonibergehender Charakter zu betrachten.

Erythroclonium Muelleri.

18. Die Zweige, die von der Zentralachse ausgehen, sind nicht

zweizeilig, me Harvey berichtet, sondem vierzeilig.

19. Ein sekund^res Diekenwaehstum ist vorhanden, an der Basis

der Bauptsprosse und der Ansatzstelle der starkeren Zweige. Die

Scbichtungen sind nicht als Jahr^ringe, sondem als Festigungselemente

zu betrachten.

Rhabdonia globifera.

20. Das Wachstam von Rhabdonia globifera voUzieht sidi im

Gegensate zn dem von Rhabdonia _ vertieiilata nicht mittels einer ein-

zigen Scheitelzelle, sondem folgt dem Springbrannentypus. Ihre Zu-

weisung zu der Gattung Rhabdonia ist demnach kaum statthaft.

21. Obwohl im allgemeinen die Versuche, eine direkte Plasma-

verbindung nachzuweisen, nur negative Resnltate ergaben, habe ich

doch dnige derartige Verbindungen festgestellt

Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1909 und 1910 im

Eonigl. pflanzenphysiologischen Institnt Mfinchen ausgefuhrt.
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Eb ist mir eine angenehme Pflicht, aucfa an dieser Stelle meinem
hochyerehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Prof. Dr. von Goebel, ffir

die t^berlassung des wertvollen Materials, sowie fflr seine vielfachen

Jiebenswurdigen Anregungen und Unterstutzungen meinen verbindlichsten

Dank auszusprechen.

Herrn Major a. D! Rein bold, Itzehoe, mochte ich hier Mr seine

freundliche Bestimmung mehrerer Arten gleichfalls meinen besten

Dank sagen.
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Flgurenerklarung zu Tafel I u. H.

Tafial I.

Polysiphonia decipiena.

Fig, 1—7; Zeiss Homog, Im.-Oe. 6, Fig, 8, 9 u, 10: Z^s Homog. Im. u. Oc- 2,

Grezeichnet mit dem Abbe'echen ZeichnungBapparat

Fig, 1. Erocarpanlage. p: c. die funlte Perizentralzellfij aus v/elcher das Procarp

entsteht.

Fig. 2. Die erste ZeUe des Karpogonastes {c.f.a^ gebildet.

Fig, 3. Bine inferiore sterile Zelle (m^- st. e,) ist abgeschnitten. Der KarpogoBast

besteht jetzt ana drei Zellen.

Fig- 4. Ein zweizelliger lateraler steriler Ast ijat. st, z^ gebildet Der Karpogonast

besteht aus Yier Zellen^ die letztgebildete streekfc Meh ztit Tricht^ne ana

(TV,).

Fig. 5. Beifes Procai^ von auSen geaehen-

Fig. 6- Reifes Procarp vor der Befnichtnng im optisehen L^gsachnitte.

Fig. 7. Tentralansicht einea reifen Procarpa.

Fig. 8. Nach der Befruchtung. Die Anxiliarmutterzelle schneidet oben eine Auxiliar-

zelle ab. a, z, Auxiliarzelle, ir. s. Tragzelle, Das Kaxpogon schneidet nnten

eine kleine ZeUe ab.

Fig. 9* Die aterilen akzessoriscben Aatchen haben sich weiter geteilt.

Fig. 10. Cyatocarp im optisehen LSngssdinitt sp.f, sporogene Faden, -?* Fusionszelle.

Fig. 11, 12 u. 13; Zeias Homog, Im. u. Oc 6. Fig- 14 u. 15: Zeiss Homog, Im.

u. Oc 12- Fig. 16, 17, 18 u, 19: Obj, 7 u. Oc 6,

Fig. 11 u- 12. Junger Zveig im Begriff ein Procarp zn bilden-

Fig. 13, Karpogonast gebildet (/, ^3 5, 4)^ Sehr jmiges Karpogon (<:-i>-^0-

F%, 14 B. 15. Btwas lUtere Stadien. SlSrker yergrlSR&rt

Tafel n.

Asparagopais armata.

Kg- 16. Entfitehung der sterilen Faden (st. /.) aua der zweiten Zelle des Kar-

pogonast^ (5)-

Fig- IV. Auxiiiarzelle {az) nachst der Tragzelle- Die sterilen FMen (st./.) gdten

zngmnde.

Fig. 18, Die Aiixiliarzelle hat mit der Tragzelle fusiomert-

Fig. 19- Cyatocarp. Bildnng von aporogenen Faden (sp. /.)• Zentralachse und

fiufierer tJmriS des Cystocarps gezeichnet,

Druck von Ant. E^mpfe in Jena.
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rharmazeutische Zeitung, 56. Jahrg,, Nr, 25 vom 29. Marz 1911;

In dem vorli^enden umfassenden "Werke hat der Verfasser init grofiem Geachick

den Versccii untemommen, die Eigebnisse der bishengen pflanzenclieniischen Forschung in

knappester Form ubersiditlich zusammeDziiFassen. Es ist demselben, gestutzt anf em urn-

fassendes eigenes Wissen, gelungen, die groBen Schwierigkeiien, die sich auf einer m^-
lichst liickenlosen Zusammenfassung entg^enstellen , durch FleiJB iind Ausdauer und nicht

zmn wenigsten durch eine eingehende tmd grtindlicbe Quelfenrorschung zu uberwinden, so

da£ Tiiinniehr ein Werk vorliegt, das als praktisches Nachsclilagebuch vollste An-
erkennnng verdient und, soweit die Phanaerogaoien m Betnidit konjznen, aucb ein

volls^lndiges genannt werden kann. Um einen schnellen "Oberblick uber das Ganze und
^ne leichte OiientieniDg im einzelnen zu eimdgliclien, wurde die Anordnung des Msaerials

im botanischen System gt^eben. Dabei ist der Verfasser soweit wie moglidi Engler-Pranif

(„Natarlic!ie Pflanzenfamilien") nnd dem Syllabus vod Engler gefofgt.

"Wirkdnnen das naliezu Tooo Seiten umfassende Bucb nicht nur alien Apothekern
und Arzten, sondem auch Botanikern, Chemikern iisw, als bFaucbbares Nach-
schlagewerk sebr empfehlen und man darf wohl crwarten, daB dasselbe bajd in

keiner einigermaBen vollstandigen Bibliothek mehr feblen wird.

Cliemiker Zeitiing 1911, Nr. 32:

Das Bucli z^idinet sich durch groJSe "ObersichtHchkeit aus- . . . Das Werk von

Webmer kann mit Recht einen Platz beanspmchen in den botanischen, physio-
logischen, biochemischen und pharmaaeutischen Bfichereien und Labo-
ratorien/ Auch dem tecbnischen und landwirtschafUichen Chemiker wird das Buch in

phytochemischen Fragen a'n nfitzlicher Hatgeber sein,

Munchner med- Wochenachrift, Nr. 21 vom 23, Mai 1911;

. . < ein Nacbschlagewerk, aber von seltener Exakthett und Ausfiihrlichkrit unter

BerUcksichtigung und AusfQhnmg der gewaltigen Literatur bis zam Jetzten Jabn Das

Werk wird in Znkunft in keiner Bibliothek eines Naturforschere fehien diirfen,

Zeitschrift fur angewandte Chemie vom 28, April 1911, Heft 17:

Ein auSerst miihevolles Werk, die -Fmcht der Arbeit eines Dezenniums, Uegt vor

uns. Der ganze umfangreiche und weit verstreute Stoff, der vom Standpunkte des Bota-

nikers in neuerer Zeit nodi niemaJs, von.d^n des Cbet^i^ers auch nur in kJeineren Aufr-

schnitten oder kurzen tJbersichien behandelt worden war, muBte erst zusammengetragen

werden, Und wer die Schwierigkeiten kennt, ^e darin Jiegen, die haufig einander wider-
.

sprechenden Angaben verschiedener Autoren zu siditen und ri(it^ zu bewerten, wird die

hier geleistete Arbeii besonders zu wflrd^en wissen, , . . Alles in allon: Ein Bucii, das

sich den groBen wissensdmftlidien Enzyklopadtert, um die uns die ganze Welt beneidet,

wfirdig an die Seite stellt,

Apotheker-Zeitung, Nr- 30 vom 15- April 19U:

. . . Femer ist dankend zu erwahnen, dafi die Namen der Pflanzenarten fiberali

korrekt g^ben werden, aoweit dem Verfasser das m<^iich war. Es ist ja geni^sam be-

kacnt; wie qacblfiss^ in dies«- Beziehung oft genug Chemiker iind andere Gelehrtc, die

nicht JFachbotaniker sind, verfahren. Das Bnch, das gewiB al^emeine Verbreitui^ ficden
"

wird, ist redit gee^et, darin Wandel za schaffen, da es jedem, der efi btouttt, d«i Namen
der Pflanze so genau wie m^lich daibjjetett

^ ^-
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In der deszenddnztiheorotisohen Literatur werdfttt diese Vortrage eineo

besonderen Bang einnehmeu. Denh bei ihneu handrf^ ^8 sich — im G^;en-

aatz zu den beg^ifUch^^eise immer stark subjektiT ge:@Tbten Scfariften ein-

zel&er Grelebrter Sber die«tta^3^ren8tand '— um dine Bokuchtung der inter-

essanten Probleme von Aed.^ verw^edensten S^ten. Hervorragende Porsche

auf dem Gebiete der Zoolog^e, 4w Bot^aik, der Falaostologie, d«r Atiat^iHuie

und Anthropologie sind es> die-iti dieisen Vorteagen ihre AnaJchten &Ber die

Ab^^ammung&lebre ni^erl^^ii. D^ti«Ib werdeu diew:ifi.Hunohen unter a^&e^-

ordxmQitiam Zudrting gebaltc^eti' Vbrt^ie bmrf«: Wn,' ih-Buchform W^ fiber

den Ort ihres Ursprungs hiqaus Beadi^ng jn ^Weitesten l^isen 2a fin^^.

4-
%. i

Wtr DiesWtt Hefte liegen zwei Ptospekte b^l; 1, vom V^$g ^WHt
m{jei]^fe betsr. nBr. )L Rab«nhorst, Kraatogamen-Florfi ton |$ratBclda»d» .<^ .

pdch wfA dw Sehwtsfas*'; 2. Tom Verlag msm FtMher in JiftK betr- ..Olfiekt

Ant K&m^rftt^ '^MMk

- \



FLORA
ODER

f

ALLGEMEINE BOTANISCHE
ZEITUNO.

FRUHER HERAUSQEOEBEN
VON DER

KGU BAYER. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBURO.

NEUE FOLGE. DRITTER BAND.
t

(DER OANZEN REIH&103. BAND.)

DRITTES HEFT.

HERAUSGEBER: DR- K- GOEBEL
PBOF^SSOK DER BOTAKIK IS MtrNCflEST.

MIT 36 ABBILDUNGEN IM TEXT-

f

VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA
1911.

F

F ' '

ERSCHDENEN AM B. OKTOBER 1911.

H

v> > .'- .--
I

f-^

^



Inhaltsverzeiclmis.
Seite

RSNIJBB, 0-, Esperimentelle Beitrfige zur Kenntnis der Wasaerbewegung.

Mit 2 Abbildungen im Text . - . 171—247

GOEBBL, E,, Morphologische und biologiaehe Bemerkungen. 19. tJber

„gepaarte" Blattanlagen. Mit 9 Abbildungen im Text . - - 248—2ij2

WEIR, JAMES R-, Fntersuchungen fiber die Gattung Copnnus. Mit

25 Abbildungen im Text : . 263—320

VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA.

Soeben CTschien:

Die Pflanzengallen (Cecidien)

Mittel- und Nordeuropas
ihre Erreger und Biologie und Bestimmungstabellen

von Dr. H- Ross
Konmcmitjr am K^. BoLanischen Htiseum in Afflncben.

Mit 233 Figuren auf lOTafeln nach der Natur gezeichnet von Dr- G. Dunzinger,
Muochen, und 24 Abbildungen im Text-

1911- Preis 9 Mark.

Die Vielseitigkeit der Gallenkunde bringt ea mit sich, daS sie fflr die auf
den verschiedensteii Gebieten Arbeitenden sowoHl in wissensehaftiieher wie in prak-
tiseher Hinsicht von Wichtigkeit ist- Den zahlreiehen Interessentai fur die Gallen-
kunde wie den Botanikem, besondera Biologen und Pbytopathologeoj den Zoologen,
vor aliem Entomolc^en, den Foratleuten, Landwirten und Gartnern sowie den
Lehrern der Volks- nnd Mittelschulen wird hier zum ^^ten Male ein Bach dar-
geboten, das sowohl einen uberblick uber die GaUen^r^er und deren all^meine
Lebensverhaitnisse bringt als aach die Mogliehkeit darbietet, die in Mittel- nnd
Nordeuropa biah^ bekannten Cecidien zu bestimmen. Zum ersten Male werden
hier aucb die ausgepragtesten, aufftdlendsten und verbreitetsten Pilz^en zusammen
mit den Tiergallen in den Bestimmungstabellen behanddt, erne vom biolt^aeheo
und praktiflchen Standpunfct aus bedingte Notwendigkeit.

Dfl8 in dem Buehe behandelte geographische Gebiet umfaSt Deutsehland,
Oftterreiab-Ungam, Schwdz — die beiden letzteren mit AuaachluS der zum medi-
terranen Gebiet gebSrenden Tdle ~ Holland, Daneraark, Norw^en, Schweden und
das weatllche Eofiland.

Soeben erschlen:

Das Phytoplankton des Siisswassers
mit besonderer Berilcksichtigung des Vierwaldstattersees.

Von

Dr. Hans Bachmaun,
Professor der Natui^eschichte an der Kantonschule in Luzera.

Mit 29 Figoren im Text und 15 farbigen Tafeln.

19U. Preis: 5 Mark.



Expetrimentelle Beitr^ge zur Kenntnis der Wasser-

bewegung.

Von 0. Reimer.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

InhaltsUbersicht. ^^
Material und Methoden 173

Erater Abechnitt: Zur Kegulation der Wasseraufnahme und der

Wasserbewegung 176

I. Kegulation der "Waseeraufnahme bei plOtzlich untGrdiiickter Transpiration 177

a) Bewurzelte Pflaozen 177

b) Abgeschnittene Pflanzenteile 180

1_ VerlialtGn nach dem Abschneiden 180

2, AbgesGhnittenGj friscbe Objekte in "Waseer versenkt 182

3, Frische Zweige ganz entblEttert 183

4, Frische Zweige teilweiee entblattert 184

5, Frische, gestielte Blatter der Spreite beraubt - _ 184

6, Die Saugang welker Objekte bei der Darbietung von Waeser , 186

7- Die Saugang welker Objekte bei TTnterdriickung der Transpiration 188

IL Regulation der Wasseraufnahme bei pKitzIich eineefeender Transpiration 189

1- Die Saugung an der SchnittflSche 190

2, Fortpflanzung einer Saugwelle vom Ort der Wasserentnahme zur

Schnittflache 192

IIL Regulation der Wasserbewegang in toten Objekten 394

ScbluBbemerkungen zum ersten Abschnitt 196

Zweiter Abschnitt: Zur Kenntnis der Saugkraft transpirierender
Blatter 197

L 0ber die Veranderliehkeit der Saugkraft ..,.-.-.-.. 197

a) Die Saugung bei Erniedrigung des AuBendruckeb 198

b) Die Bedeutung der ZweigUtnge fur die Saugung 201

1. Die Wirkung der ZweiglkngG bei Pumpensaugung 202

2, Die Wirkung der Zweiglange bei Biatteraaugung ...... 204

c) Die Bedeutung der Lage des Objektea ftix die Saugung . , , . 207

d) Steigerung^ des Widerstandes dutch Klemmen 208

Lebende Objekte 209

Tote Objekte - - 210

e) Steigerang des Widerstandes durch Einfcerbung 230

Lebende Zweige 211

Tote Zweige mit lebenden Biattem - 212

Tote BlStter 212

f) Steigening des Widerstandes durch Verstopfung der Scbnittfladie - 214

Lebende Zweige - 214

Tote Zweige mit lebenden Blattem 215-

Kora, Bd. 103- 12



172 0. Renner,

Seite

IL tJber die absolute Gr*)6e der Saugkraft 215

1. Vergleichung der Saugkraft der Luftpumpe mit der Saugkraft der

Blatiil&chen 218

2. Die Saugkraft geklemmter Objekte 219

Lebende Objekte 219

Tote Blatter 221

3. Die Saugkraft von Zweigen, deren Schnittflache imt Paraffin ver-

schlo^en ist 221

Lebende Objekte 221

Tote Zweige mit lebenden Bl^ittem 223

4. Die Saugkraft von Pflanzenteilen, deren Schnitfcfiacbe durch

Scbleim verstopft iet - . , - 223

5- Die Saugkraft von Zweigen, die das "Waaser durcb lebende Blatter

aufnehmen 224

6. Die Saugkraft von doppelt eingekerbten Zweigen . . . , • . 225

Lebende Zweige 225

Tete Zweige mit lebenden Blattem 226

Zweige mit t^ten Blattem 226

Diskussion der Ergebnisse von II 226

III. Negative Spannungen in der Achse nach det Entfemung der Blatter

,

232,

1. Entbiattemng von eingekerbten Zweigen 233

2. Entbiatterung von Zweigen, deren Schnittflache verstopft ist . • 233

Lebende Zweige und Stengel . , , 233

Tote Zweige mit lebenden Blattem 234

3. Entblatterung von Zweigen, die durch die Blatter saugen _ . • 235

Diekuasion der Ergebnisse von III 235

IV- Die Saugkraft von Pfianzen, die in W^ser wurzeln 23V

V. Saugkraft und osmotischer Druck 239

yi. Die Wassersattigung saugender Organe 240

SchluIJ 242

Zusammenfassung der Ei^ebnisse 243

Zitierte Literatur 246

Die Untersuchungen, die im folgenden mitgeteilt werden, batten

das Ziel fOr Oder gegen die Hypothese, die den lebenden Zellen im

Hok eine aktive Mitwirk:ung an der Wasserhebung zuschreibt, so weit

wie mSglich Evidenz zu bringen, Es war zu erwarten, da6 iiber das

Voriiandensein oder die Abwesenlieit einer solchen PumptStigkeit in

den Leitbahnen durch Beobacbtung der Regulationsvorgange ein UrteU

zu gewinnen sein wurde- Das Ergebnis der Studien fiber diese Vor-

gange fie! zu TJngunsten der vitalen Theorien aus; die meisten Er-

scheinungen sprachen viel eher fflr eine ausscWieBliche Saugwirkung

der Blatter, Deshalb wurde nun versuclit, die von den Blattern ent-

wickelten und in den Leitbahnen fortgepflanzten Saugkrafte zu roessen,
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d. h. negative Spannungen nachzuweisen, wie die Kohasionstheorie des

Saftsteigens sie verlangt.

Die ersten VersucIiG tiber die EegulatiOBserscheinungen in ab-

geschnittenen Pflanzenteilen warden im Sommersemester 1907 im Bo-

tanischen Institut der UniversitSt Leipzig ausgefOhrt. Fflr die dauernde

Forderung meiner Arbeit wahrend dieser Zeit mSchte ich Harm Ge-

heimrat Pfeffer meinen warmsten Dank aussprechten. In den folgenden

Jahren wurden die Untersuchungen mit vielfachen Unterbrediungen ira

Pflanzenphysiologischen Institut zu Munchen fortgesetzt

Material nnd Rfethoden,

Die weitaus iib^wiegende ZabI der Versuche wnrde mit abgesohmttenen Pflanzen-

teilen ausgefiihrtjimtbeblS-tterteii Stengebi oderZweigen odernaitgroBea EinzelbJatterD,

Die Objekte wurden meistens in ebien Teller mit Wasser medergebogen imd nnter Wasaer

abgeachnitten- LieB sieh das nicht gut machen, so warde die la LuEt abgescbuittene

SproBachse raacli unter Wasser um einjge Zentimeter gektirzt, Auch bei alien weiteren

Manipulationen blieb die Sehnittflache dauemd mit Wasser in Beruhrung.

Zur Messung der Wasseraufnabme (sie ist im folgenden gewoimlich als Saugung

bezeichnet) wnrde m9istens ein nacb alien Richtungen bequem zu iandliabandes Poto-

meter gebraucht, wie es Figur 1 darstellt D^ GefaB, aM dem die luftdieit eingesetzte

Pflanze Wasser entnimmtj ist ein ziemlich enges T-Stilck, bei dessen geringem Volamen

Temperaturschwankungen sich wenig fuhlbar machen. An den horizontalen Arm des

T-Stiicta ist eine gegen 1 m lange Kapillare mit angeklebter Millimeterskala angesetzfe

Der Querscimitt des Lumens betragfc ungefSJir 1 qmm; unter einer Anzahl von Kapillar-

rohren ist immer die euie oder andere zu finden^ deren Lmnen auf lange Strecken ganz

konstant ist, so daJ3 lastige Korrekturen vermieden werden. Am abgekehrten Ende

tragi die Kapillare einen GnmmiscMauch, der in ein kleines GetHQ mit Wasaer (das

SauggefaB) taucht, und eine Klemme. Unten ist in das T-Stiick ein Dreiwegehahn

eingesetzt, der darch einen ^ngeren Gummischlauch mit einem fiber dem T-8tiick

angetarachtenj mit Wasser gefiillten Trichter in Verbindung stebt Um die Verbindnng

zwischen T-Stack und Trichter zu regeln, Triirde ein einfacher Hahn geniigen, aber durch

die dritte Offnung, die den Hahn seitlich durchbohrt nnd im al^emeinen durch einen

abgeklemmten Schlauch gesehloasen ist, kann Luft ausgetrieben werden, wenn solche

vom Trichter her in den Schlauch eingetreten ist

Die Fullung des Potometers— es wurde immer destiiiiertes Wasser verwendet —
und die Einfuhrung der ala Index dienenden Luftblase geschieht in folgender Weise:

dorch Saugen am T-Stiiek wird die Kapill^e vom Sauggefafi her mit Waaser gefiillt,

dann wird soviel W^ser abgelassen, bis vom T-Stiick her in der KapiUare eine luft-

saule erscheint, und durch Abklemmen des Schlauches eine weitere Bntleerung verhin-

dert. Wird nun vom wassergeffiUten Trichter her dureh den Hahn das T-Stuok bis wm
Rand gefOllt, so ist die Luftblase zwischen W^waer eingeschlossen und kann als Index

dienen. Kach dem Aufsetzen der Pflanze wird der Schlauch s^wischen Kapillare und

Saugge^B geSffnet und durch Einschaltung des Trichters die Luftblase so weifc ^ ge-

wunscht Kuriickgeschoben, und ebenso jedeam^^ wenn sie infolge der Sangung aus der

KapiUare ins T-Stfick treten wilL Werden bei krSftiger Saugung iSagere Zeit fceuie Ab-

12*
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lesungen gemacht, so wd der Schlanch der Kapillare abgeklemmt und der Trichter

geSffnet und damit der Index gesteUt. Stofit die Pflanze Wasser aus, bewegt sich also

der Index vom T-Stuck weg, so laBt er sich dnrch Senken des geoffneteu Trichters unter

das Niveau des SauggefSfies oder durch Saugen an dem sonst abgeklemmten Arm des

Dreiwegehahns wieder zum T-Stiick herholen.

Wenn zwischen die KapiUare und ihren Sau^chlauch noch ein Dreiwegehahn

eingefugt wird, wie die Figur 1 es zeigt, so ist es moglieh, in die Saugbahn plfltzHcii

rinen Widerstand einzuschalten. An den abwarte gerichteten Arm dte Hahnstfickes

kann z, B, eine weite mit QnecksUber gefullte Rohre oder ein blattloaes, in Wasser

tauchendes Zweigstiick angeaetzt werden. Bei entsprechender Habnstellung schopft

M.
i--'

Fig. L

dann die Pflanze niebt mehr aus dem in bequemer Hohe liegenden SauggefaB, sondem

aus der rniter Quecksilberzug stehenden Eohre oder dnrch den Zweig hindurch aus einem

tiefer liegenden SauggefaB.

Wenn die Klemme des Stativs den horizontalen Arm des -TStueks faBt, laBt sidi

dieses miifflamt der PHanze neigen oder aueb in inverse Lage bringeii.

Die Eindichtung der Pflanzen ins T-Stuck geschah mit Hilfe von Gummisfcnimpfen,

kurzen Schlauchstiicken, die auf die Stengel oder Blattstiele geschoben und dann mit

der Pflanze unter Druckanwendung in da^ bis zum Band gefiillte T-Stfick eingefuhxt

wurden. Auch die iibrigen Verbindimgen am Potometer fuhrt man am besten in der

Weise aus, daB man die enge Rohre in die weitere eindichtet* Soli die Pflanze gegen hohe

auBere Widerstande saugen, z. B. Quecksilber heben, so ist es oft notig, die Gummi-
strumpfe dnrch Bestreichen mit Pumpenfett besondera dieht zu machen. Bei der immer

wechselnden Dicke der Objekte mufi eine grBBere Zahl von verschieden weiten Striimpfen

bereit sein. Durch Ineinanderschieben zweier Schlanehstncke lassen sich aus wenigen

Sohlauchsorten allerhand Kombinationen herstellen. Die Objekte kounen auch ihrer-

seife durch Abnehmen der Einde an einen gegebenen Strnmpf angepaBt werden. Das
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Anprobieren der Gunumstriiinpfe geschah imter Wasser, Nach dem Ansetzen dos

Strumpfes wurde die SchmttfiacJie unter Wasser emeuert

Zur gleiohzeitigen Messung von Wasseraufnahme und Dampfabgabe wurde ein

wagbares, ana T-Stiick imd langer KapiUare bestehendes Potometer ohne SauggofSfi

verwendet- Die Regulation des Index wurde durct einen Glasstab besorgt, der in den

unteren Arm des T-Stiicks verschiebbar eingesetzt war. Die Weite des Lumens der

Kapillare muB hierbei naturlich genau bekannt sein. Die Bestimmung geschah durch

Wagung einer Quecksilbermenge , deren Lange in der Kapillare vorher gemessen

worden war.

Ah besonders gOnstiges Objekt hat sich der Flieder (Syringa vulgaris) erwieseiL

Die Zweige bleiben lange frisch, weil aug der Schnittflache keine verstopfenden achlelmigen

Stoffe austreten-

Im bewurzelten Zustand wurden niir Keimpflanzen von Phaseolus multaflorus

verwendet, die auJJer den beiden Primarblattern noch einige Fo^eblatter entwickelt

hatten. Die Pftanzen wurden in Knop'scher Nahrlosung in grofien GefaBen angezogen,

aber jedes einaelne Wurzel-

system entwickelte sich in

einer 2 cm weiten, 16—30 cm
langen, zylindrischen, in dem
gemeittsamen GefaB durch einen

dnrchbohrten Pappedeekel fest-

gehaltenen Epohre, die dann in

iolgender Weise als Potometer-

gefaS beniitzt wurde : die

PfUmze wurde — meist ohne

Kotyledonen, deren Narben mit

geschmolzenem Paraffin vex-

schlossen — am Epikotyl in

einen einiach durchbohrtenj ein-

fieitig aufgeschnittenen Gummi-
stopfen gefaBt und dieser ge-

waltsam in die Kohre eingepreJJt

;

nur ansnahmsweise war es

notig, die Durehbohrnng des

Stopfens mit Plastolin anszu-

kleiden, nm dichten VerschluB

zu erzielen. Die Rohre wurde

nun umgefcehrt, mit Wasser

bzw. NShrlosung gefQllt und

daraul ein zweiter Gummi-
stopfen mit rechtwinkelig ge-

bogener KapiUare und Sfcala anfgesetzt; das Uberachfissige Wasser wird durch die

Kapillare nach anfien gedrfickt und fiillt diese- Das fertige Potometer ze^t Slgur 2.

Durch weiteres Einschieben der Kapillare laBt sich spater dis Molge der Saugung vor-

rfickende, dh Index dienende LuftsSule zuriickschieben. Von einer Messung der Wasser-

temperatur wurde abgesehen; das verwendete Wasaer hatte Zimmerteraperatar, und

wahrend der kurz dauemden Vewuehe Snderte die AuBentemperatur sieh nicht.

Fig. 2.
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Erster Abschnitt.

Zur Regulation der Wasseraufnahme und der

Wasserbewegung.

Wenn auch im groBen und ganzen die Wasseraufnahme, ge-

niigende Wasseraufuhr vorausgesetzt, nach MaBgabe der Transpiration

reguliert wird, so weisen doch die Erscheinungen des Wiederstraff-

werdens nach dem Welken, des Blntens und des Guttierens darauf hin,

daB die Wasseraufnahme von der Transpiration in weiten Grenzen un-

abhangig sein kann. Nicht so ohne weiteres laBt sich die Frage be-

antworten, wie bei einer normal turgeszenten und auch nicht zum

Bluten Oder zum Gutfieren neigenden Pflanze die Wasseraufnahme

beeinfluBt wird, wenn die TranspirationsgroBe sich verandert, d. h.

wenn kr^ttige Transpiration pl5tziich vermindert, oder wenn schwache

Transpiration plotzlich gesteigert wird. Die Geschwindigkeit, mit der

die Wasseraufnahme bis zum Gleichgewicht mit der Wasserabgabe

reguliert wird, soil also im folgenden untersucht werden.

Ein bequemes Mittel, das kraftige Transpiration rasch auf ein

gewisses konstant bleibendes Ma6 zu erniedrigen erlaubt, ist nieht ganz

leicht zu finden. Dagegen macht es keine Schwierigkeit, die Tran-

spiration ganz zu unterdrucken ; es gentigt, die Pflanze in Wasser zu

tauchen oder ihr die transpirierenden Organe, vornehmlich die Blatter,

zu nehmen. Die Einfuhrung in einen dampfgesattigten Eaum fiihrt

nieht rait Sicherheit zu dem gewiinsehten Erfolg, well die Pflanze hier

dauemd, allerdings schwach, zu transpirieren vermag, wenn sie ihre

Temperatur etwas uber der der Umgebung halt. Das geschieht im Licht

durch Absorption der Strahlung, und im Dunkeln in sehr bescheidenem

MaB immerhin noch dnrch Atmung. Wichtig ist dagegen die Methode

der t)^berfuhrung in dea Dampfraum deshalb, weil an dem gedampften,

nur noch schwach transpirierenden und sangenden Objekt das Ver-

haiten der Sangung bei ploMich wieder einsetzender Transpiration

studiert werden kann.

Die VersenkuDg der auf dem Potometer stehenden Pflajize in Wasser geschah

immer in der Weise, dafi das Objekt in inv^ser Lage, am umgedrehten Potometer,

in ein untergesteRtes, mit Wasser gefuUtes GefaB getaueht warde. AIs Dampfraum

wurde oft in derselben Weise ein unter dem Potometer stehender mit nassem FlieBpapier

ansgeschlagener und mit Glas bedeckter Zylinder benutzt; oder es wurde das aufrechte

Potometer oder aueh nur der Gipfel der Pflanze dureh die Durebbohrung einer Glas-

platte ge£fihrt» auf die eine mit na^em Papier ausgeMeidete Glasgloeke auigesetet

wnrde.

Bei der Mtt^nng der Versuchsergebnisse bedeuten die Zahlen immer Millimeter

der Skalaj die in einer JEnute gesaugt wea:den; d^ Minuszeidien vor einer Zahl bedeutet
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EuckstoB. des Index anatelle des gewShalichen Vorrflckena. Sind die ZaMen dec Milli-

meter diirch kein Zeichen getrennt, bo handelt es sich um die Saugung in aufeinander

folgenden JGnuten; Unterbrechungen in der Wiedergabe der Minutenaangung werden

dnrch einen Strichpiinkt (;) angezagt; hinter der MiUimeterzahl steht dann eine Zahl

mit dem Minntenzeichen, die angibt, wieviel Miniiten seit dem Beginn des Versuoha

bzw. seit dem Eingriff, dessen Wirknng beobachtet wd, verstrioben sind. Auch bei

fortlaiifeiider Angabe der Minutensangungen werden zur ErhBhung der t)beEmchtKeli-

keit in gewisaen IntervaUen die Minutenzahlen beigeBohrieben.

Zar dauernden Orienfiemng des Verfassers selbst werden den Verauclien die

Nummem balgegeben, die sie in den Protokollheften tragen.

f. Regulation der Wasseraufnahme bei plotzlich unterdrfickfer

Transpiration.

a) Bewnrzelte Fflanzen.

Keimpflanzen von Phaseolns in I^akrlSsnng, im ganzen 50—80 cm lang, mit den

beiden Primarblattern und einigen noch kleinen Folgeblattern. Zuerat wird die Saugung

der in der Loft transpirierenden Pflaiize am innersten Polometer eine Zeitlang beobachtet,

dann wird der SproB plotzUcli in Wasaer Ton Zimmertemperatur veraenkt.

180. 1. Juni. In Lnft: 3 3,5 3,3 3,3.

InWasser: 3 3,2 2,7 2 3,5 3 2,3 3,7 2,2 2,3(10') 2,6 2,2 2 2

2,3 1,7 1,8 2,2 (18'); 10' lang je 1,6; dann 1,6 bia 30'.

200. 17. Jnni. In Lnft: 8 8 7,5 8,6.

In Wasaer: 7 7 7 6;6 6,6 6 5,5 6 6; 4(20'); 2,3(30'); 1 (l^SO')

0,9(21130'); 0,8(3ii30').

201. 18. Jonl. In Luft: 4,6 6 4,6.

In Wasser: 4,3 4,2 4 4 3,5 3,6 3 3,5 3 8 (10') 3 2,8 2,7 2,8

2,7 2,5 2,6; 2(20'); 2(30'); 1,7(40'); 1,4 (60'), 1,2(11^16').

Ergebnis: Die Saugung vermindert sich bei plotziicher Unter-

driickung der Transpiration sehr lan^am, die Regulation der Wasser-

aufaahme beansprucht viel Zeit, trotzdem die Wasserversorgnng so

giinstig wir nur mOglich ist.

Ob an dem Nachsaugen unter Wasser vorzugsweise der SproB

Oder die Wurzel beteiligt ist, laBt sich entscheiden durdi Abschneiden

des Sprosses. Der Wasserverlust durch Transpiration ist damit ebenso

griindlicli beseitigt wie beim Untertauchen.

Phafieolus-Pflanzen werden aufreclit anf dem Potometeor in Luft beobachtet,

dann der SproB unter den Primarblattern abgeschnitten.

176. 30. Mai. Ganze Pflanze: 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4.

Gekopft: —2,5 —0,3 +0,1 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

0,6 0,7.

177. 31. Mai. Ganze PSanze: 10 9,2 9 9,3 8,6 9 8,5.

GekBpft: —1.9 -0,1 —0,2 +0,4 0.2 0,8 0,9 0,8 1 1 (10'); 0,7

(30'); 0,6(45').
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273. 29. Dez. Ganze Pflanze: 3 2,8 3 3 2,7 3 2,7 3 2,7 2,8 2,6 2,6.

Gekoptt: 0,2 0,8 1 13 1,1.

319. 23. Nov. Ganze Pflanze: 2 2 2,6 2 2,6 2,2 2.

GekBpft: —0,1 —04; 1(36') 1,6 1,6 1 1 0,5 0,5 1.

321. 24. Nov. Ganze Pflanae: 4.6 4,4 4,5 4,5 4,8 4,6.

Gekopft: —0,2 ? 1 1,8 1,7 3 3 3 8 3.

322, 26. Nov, Gauze Pflanze: 3,4 3,3 3,3 3,3 3.

GekSpft: —0,6 +1 1,3; 1,5(10').

328. 6. Dez. Ganze Pflanze: 3 3 2,6 2,6.

GekSpft: —0,7; +0,7(6'); 1,2(10'); 1,2(26').

^4. 7. Dez. Ganze Pflanze: 5,6 5,5 5,7.

GekBpft: in V/ —1,5 mm; in V/ —0,6; in %' 0; in 1' +1,2; in 1'

+ 1,6; in 5' 9,4, Durehselmitt pro Minute 1,9; in 1' 1,8; in 3' 6, Durch-

sfilmitt pro Minute 2.

Oder: Gekopft nm4i> 36'; 4*36' 36'// 367/ 37' 38' 39'; 44' 46'

—1,6 —0,5 +1,2 1,6 1,8.

363. 23. Mai. Ganze Pflanze: 6 6,6 6,5 6,7.

Gekopft: — 0,8 (V/) (V/) + 0,3 (1') 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3. Blutet stark.

355. 24. Mai. Ganze Pflanze: 1,8 1,7 1,7,

GekSpit: —1,3 +0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7.

366. 28. Mai. Ganze Pflanze; in der hellen Sonne, Potometer mit Stanmol bedeckt:-

11 10,6 11 11.

Gekopft: 1 1 1,5 3,4 3,6; 4. Blutet.

Ergebnis: Beim Kopfen verMlt sich die Saugung ganz andera

als beim Versenken in Wasser. In den ersten Minuten zeigt der

Index fast immer einen Rfickstofi an, zum mindesten ist die Saugung

fast sistiert, and allmahlich wird die "Wasseraufnahme wieder gr56er,

ohne jedoch jemals die Hohe wieder zu erreichen, die sie vor dem

Kopfen besaB. Wenn wir von dem Ruckstofi absehen, der nns spater

beschaftigen wird, hat dt^ KSpfen ein augenblicMich^ tiefes Fallen

der Saugung zur Folge, nicht ein langsames Abnehmen. Das lange

Nachsaugen der imverletzten Pflanze unter Wasser durfte also zur

Hanptsache auf Rechnung des Sprosses zu setzen sein, weniger von

der Tatigkeit des Wurzelsystems herriihren.

Bei den im Winter angestellten Versuchen war kein Bluten zu

beobachten; kraftig bluteten ira Mai die Pflanzen von 353 und 366.

Wenn Blutungsdruck vorhanden ist, wird er natilrlich das seinige dazu

beitragen, die Eegulation der Wasseraufaahme zu verlan^amen.

tTbrigens gestattet die Erscheinung des RiickstoBes beim Kopfen zu-

n£[chst kein sieheres TJrteil dartiber, ob wirklich von Anfang an Blutungs-

druck vorhanden ist oder ob dieser erst infolge des Kopfens geschaffen

wird, Da6 das wShrend des Blutens aufgenommene Wasser der Menge
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nach hinter dem von der unverletzten transpirierenden Pflanze a«f-

;
gesaugten zuruckbleibt, steM im Einklang mit den alten Beobachtungen

j

Tiber das Verhaltnis zwischen TranspirationsYerlust und Menge des

i Blutungssaftes.

Ob die Verwundung als solche imstande ist, die Wasseranfnahme

zu vermindern, laBt sicb durch schrittweise Entblatterung priifen.

187. 10. Jimi Die imverletzte Pflanze saugt mit einem Primilr- und vier Folgeblattem:

7,5 7,6 7,2 7 6.8 6,6 6 6,2 6,8 6 5,6.

a) Der 28 cm lange GripM mit einem kleinen BJatt wird abgeschnitten: fl 4,7

4,8 4,6.

b) Die beiden Primftrblatter werden samt ibren Stielen abgeschnitten: 3,6 3,7

3,3 3,2 3,3.

c) Die drei letzten Blatter samt ihren Stielen abgeschnitten, naekter SproUrest

40 em lang: 0,6 1 1,5 1 1 0,9 0,8.

Ergebnis: Bei der Operation a findet trofz der Durchschneidung

des Stengels eine geringfflgige Vermindernng der Saugung statt, ent-

sprechend der Beseitigung eines kleinen Teils der transpirierenden

Flache; in der ersten Minute ist die Saugung nocli etwas starker als

in den folgenden. Bei der Operation b ahnlich. Nach der Operation c

ist in der eraten Minute die Saugung am geringsten, sie steigt dann

wieder etwas an, ahnlich wie bei der einmaligen Kopfung. Die be-

deutende Abnahme der Saugung riihrt also wirklicli von der Entfemung

der transpirierenden Flachen, nicht von der Verwundung ber.

Die Verminderung der Saugung bei teiiweiser Entlaubung ent-

spricht, wie schon Kohl (1886, pag. 47) beobachtet hat, nieht genau

der Verminderung der transpirierenden Flachen. Wenn Kohl daraus

schiieJBt, daB die iibrigbieibenden Blatter verhaltnismafiig mehr tran-

spirieren als vorher, so libersieht er dabei das Problem der Eegulation.

Wie iiberhaupt die ganze umfangreiehe Kohl'sche Arbeit, in der die

Transpiration durch Messung des aufgesogenen Wassers bestimmt wird,

von der nicht nur unbewiesenen, sondern wirklich irrigen Voraussetzuug

ausgeht, da6 die Wasseraufnahme sich immer augenhlicklicli mit der

Wasserabgabe ins Gleichgewicht setzt. Die Ilnzulassigkeit der auch

von anderen Autoreu zur Messung der Transpiration verwendeten Me-

thode hat auch Burgerstein (pag. 15, 20) nachdriicklich betont,

Der Erfolg der Operation c weist daraul hin, daB an der Ver-

zdgerung der Regulation, an dem Nachsaugen bei gehinderter Tran-

spiration, die SproBachse weniger beteiligt ist als die Blatter. Docii

laBt sich das besser an wurzellosen Pflanzen studieren, wo die kom-

plizierende Mitwirkung des wenigstens mitunter pumpenden Wurzel-

systems wegfailt.
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b) Abgeschnittene Pllanzenteile.

1. Verhalten nach dem Abschneiden.

ZunSflhst ist es nStig zu wissen, wie Wasseraufnahme und Tran-

spiration an frisch abgeschnittenen Objekten, die fur die Versuche be-

stimmt sind, sich verhalten. Die negativen Spannnngen in den GefaBen

kraftig transpirierender Pflanzen bringen es mit sich, da6 beim Ab-

schneiden unter Wasser dieses mit zunachst grower, dann immer weiter

verminderter Geschwindigkeit in die GefaBe hineinsturzt. Das erste

Ansaugen muB natfirlich die Transpiration weit tibertreffen und ist

nicht studiert worden. Aber noch lange Zeit nach dem Abschneiden

nimmt die Sangung auf dem Potometer schrittweise ab, ohne daB die

Objekte dabei Welkungserscheinungen zeigen mtissen.

Beispiele. Zwischen dem Absehneiden unter Wasser iind der ersten AWesung

am Potometer Megen wenige Minnten.

20. 18. Mai Zweig von Syringa. Wetter regneriseh. 19 17 17 16 16 16 16;

11 (20'); 10 (30^); 10 (60').

278. 11. Okt. Zwe^ von Syringa. 37 33 33 31 30 29 28 28 27 26 (10');

22 (20') 21 21 21,5 21.

282. 13. Okt Zweig von Lycium barbarnm. 70 68 67 64 63; 60(10') 80 BO

60 60 50.

118. 23. Jail. Blatt von Paeonia officinalis. 50 47 ^ 43 40 39 39 39 38

36 38.

142. 6. Ai^ust. Blatt von Gatalpa b^onioides im Freien. 32 31 31 30 28 29

27 28 28 26.

188. 1. August. Blatt von Gatalpa. 17,6 16,5 14,5 14 13 13 12 12^ 12,6

12 (10') 35 11 12 11 11 11,6 11 11,6 11 11 (20') 10 10 10 10

10,6 10,5 10 10 10 10 (30').

356, 26. Mai. Zweig von Syiinga. 67 63 56 66 52 60 4fl 48 46 42 (10')

40 38 36 36 34 34 34 32 31.

Die Zahlen zeigen, dafi gewOhnlich nach etwa 20' die Saugung

nicht mehr bedeuteud abnimmt. Und dementsprechend wurden die

Objekte im allgemeinen zu Versuchen erst verwendet, nachdem sie 20
bis 30* Oder auch langer, mitunter mehrere Stunden, in Wasser ge-

standen hatten. Das Konstantwerden der Saugung beweist freilich noch

nicht mit Sicherheit, daB die Saugung der Transpiration genau ent-

spricht Andererseits muB fortschreitende Vemunderung der Saugung
nicht notwendlg auf einem tJberschuB der Wasseraufnahme gegenuber

der Abgabe beruhen. Die Saugung nimmt natfirlich auch ab, wenn
infolge des Eindringens fester Partikelchen oder infolge des Austretens

von Schleim usw. oder durch Bakterienentwicklung die Schnittflache

an Leistungsfahigkeit verliert. Ohne unmittelbare gieichzeitige Messung
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des Gewichtsveriustes imd der Wasseraufnahme la^t sich also der Zeit-

punkt, in dem Saugung und Transpiration sich eben die Wage halten,

nicht bestimmen. Im allgemeinen wird dieser Zustand audi nur den

Durchgang zum Welken bedeuten. Eine allgemeine Regel Mr die Be-

handlnng der abgeschnittenen Objekte kann es also nicht geben, be-

sonders weil die Schnittfiaehen wohl bei derselben Pflanze verschieden

ausfallen. Ffir die Versuche, wie sie unten mitgeteilt werden, genugte

es 2u wissen, dafi die Sangung mehrere Minuten lang konstant blieb;

bei den groben Andemngen, denen die Transpiration unterworfen wurde,

war eine genaue Obereinstimmung zwischen Saugung und Transpiration

nicht notig.

Dafi es selbst bei kr§ftiger Transpiration mitunter mehrere Stunden

bedarf^ bis die Wassersaugung einer abgeschnittenen Pflanze sidi auf

das MaB der Transpiration erniedrigt, hat z. B. Lloyd (1908, pag. 21)

des Sfteren beobachtet. Zur eigenen Orientierung wurden einige Ver-

suche mit Zweigen und EinzelblMtern gemaeht, in denen entweder nur

die Gewichtsveranderung der frisch abgeschnittenen, in Wasser stehenden

Objekte durch geeignete Methoden der Wagung bestimmt oder ara

wagbarenPotometer Transpiration und Saugung zu gleicher Zeit gemessen

wurde. Die Resultate sind natiirlich sehr verschieden. In den ersten

Minuten wird fast immer mehr gesaugt als transpiriert, aber das Glelch-

gewicht wird von Blattern mit saftigem Stiel viel rascher erreicht und
^

auch tiberscbritten als von bolzigen Zweigen. Aufierdem ist dieGewichts-

zunaiime, wie verstandlicb, im aUgemeinen bedeutenderj wenn die Ob-

jekte bei warmem sonnigem, aJs wenn sxe bei kflhlem feuchtem Wetter

abgesdmitten werden.

Am lan^fen dauerte der Ausghieh bei einem SyringarZw^g, der bei kublem Wetter

nach ausgiebigem Kegen geholt wurde. Verauch 209, Id Juli, In der ersten Kolumne

stehen die Zeiten der Ablesungen, in der zweiten, mit T bezeichnet, die in Maiigramm

ansgedrfickten Transpirationsverluste in den betreffenden IntervaUan, in der dritten,

mit S bezeichnet, die gesaugten, in MiHigramm umgereehneten Wassermengen.

811 53' 9,x 9.8 9,20 9,33 9,46 10.39 10.48 10.67.

30 40 BO 50 60 260 60 60

146 119 119 142 113 383 68 68

10^7 11-16 11,60 12.03 12-12 12,23

T, 100 160 60 50 60

S. 126 209 65 69 61

12.44 2,47 2-57 421 432 446 6.49 6.16 6.29 6-44 6.57

T, 650 50 870 60 50 260 100 50 60 60

S. 660 54 400 SO 63 266 113 61 56 61
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Naohsten Morgen, heUe Sonne auf den Vorhlingen:

8.18 8.21 8.24 8.29 8.34 8.38 8.43 8.46 8.64

T. 60 60 100 100 100 100 100 200

S. 60 43 92 97 92 86 99 184

Von 9^ a. m. bis nach 6^ p. m. ist also die Saugung starker

als die Transpiration, erst nach 9 Stnnden stellt sich Gleichgewicht

ein. Am n^chsten Morgen, als die Transpiration viel krMtiger von

statten geht als tags znvor, ist die Abgabe etwas betrachtlicher als die

Au^ahme; mit der Zeit muB das zum Welken fiihren,

2. Abgeschnittene frische Objekte in Wasser versenkt.

"Weim die Saugnng ungefShr konstant war, wurde das Potometer umgedreht iind

die Pflauze eiiie Zeitlai^ in invereer Lage beobachtet. Eine Beeinfliissung der Saii^Yti^

dutch die Lage liefi sich nie erkennen. Dann wurde die Pfianze rasch in Wasser unter-

getaucht Das LagenverhSItitis zwischen dem Niveau des Wassers im TauchgefaB und

dem des Wassers im Sa^gefaB ubte keinen wahmehmbaren EinfluB aof die Gr66e

der Saugung aus. Auch wenu die Sangung unter W^ser sehon sehr geritig geworden

war, anderte sie sich nicht, wenn das SauggefaS mehrere Dezimeter uber oder unter

der Kapillare au^estellt wurde. Im allgemeinen war das Niyeau in den beiden Ge^Ben
nngefahr gleich looh, doch wurde nieht besonders auf Abgleiehung geachtet.

22. 21, Mai. Kleiner Zweig von Rhamnus imeretana. Kuhl.

InLuH: 6,6 7 7.

In Wasser: 7 4 3 2,6 2^ 2 1,6 2; 1 (13') 1111.
23. 21. MaL Zweig von Syringa. KQhL

InXuft: 15 16 16.

In Wasser: 12 11 11 7 7 4,6 5 4,5 4; 3 (17') 2,6 2,5 2 2 2

2 2.

8. 13. Mm. Syringa. Soiii%.

In Luft: 8 8 8 8,6 8,6.

In Paraffinel: ? 6 4,6 4 3 3,6 3 2,6 1,2 2 (10') 2,3 2 1,7 1,8

1.8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3(20') 1,2 1 1.

». Wie vorher. In Lntt: 19 19 19 18 18 16 17.

In wassetgesatfcigtem Paraffinol: 12 8 7 4,5 5 5 4 4 4 3 (10') 3

2.5 3 2,6 3 2 2 2 2; 1 (30").

112. 18. Jnli. ZwH^ von Syringa, 35 cm lang. Trab.
In Luft: 14 14 13,5 13.5 13,5.

In Wasser: 7 B 4,6 3,5 2,7; 2 (lO"); 1 (15').

147. 6. August. Zwe^ von Syringa, 30 cm lang. War im feuchten Eaum gehalten,

blieb nicht lange ia troekener Loft
In Luit: 24 26 25 25,6 26,6.

In Wasser: 20 14,6 9,6 7 6,6 4,6 3,6 3,3 2,7 2,5 (10') 2 1,8 1,6

1.6 1,5 1,3 1,1 1,1 1 1(20') 111.
S9. 12. Juni. Blatt von Eudbeckia laciniata. Stengel tags zuvor geholt. Sieht frisch

aus.

In Luft: 11 10 9 9 8.
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In Wasser: 6 5,6 6,6 4,3 3,7 8,3 3,2 2,6 2 2 (10') 1,7 1,6 1 0,9

0,8 0,6.

68. 18. Jnni. Blatt von Rudbeckia, stand iiber Nacht im feuchten Raum. Dann kurze

Zeit in trockener Luft

In Luft: 18 22 19 19 17.

In Wasser: 10 7 6,6 4 2,8 2,2 2 1,2 1 0,8 (10') 0,7 0,7 0,6 0,6

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3(20') 0,3 0,3 0,3 0,25 0,26(26').

144. 6. August. GroBes Blatt von Oatalpa bignonioides. Im warmen sonnigen Garten

geholt, rasch aufs Potometer, bald in W^ser,

In Luft: 46 40.

In Wasser: 20 12 7 5 6 4 3,5 3 3 2,6(10') 2 2,6 1,6 1 1

1,8 1.

Ergebnis: Abgeschnittene Zweige und Blatter saugen in inverser

Lage nicht mehr als in aufrechter. Sie saugen bei Versenkung in

Wasser oder in Paraftmoi, also bei volliger TJnterdJ'ucloing der Transpi-

ration, noeh betrachtliche Mengen Wasser auf, almlich. wie bewurzelte

Pflanzen. Diese langsame Verminderung der Saugung tritt unter alien

Umstanden ein, bei jedem Wetter und bei jedem Zustand der

Pflanze.

Ob hierbei den SproBachsen oder den Blattem die Hauptrolle

zukommt, ist durch Abschneiden der Blatter zu entscheiden. Dieselbe

Unterscheidung ist bei Blattern zwischen Stiel und Spreite zu treffen.

3. Frische Zweige ganz entblattert

10. 12. Mai. Zweig von Syringa, 1 m lang, ta^ zuvor geholt, mit erneuerter Schnitt-

flaehe.

In Luft: 21 20 19 19 19 19 17 17.

Nun der 30 cm lange bebiatterte GipM abgesciinitten, die Wunde raseh mit

geschmolzener Kakaobutter verschlossen.

Gekopft: 3 3 4 3,6 3,6 3,6 3 3 2,6 2 (10'); 1,3 (20^) 1,4 1,3

1,7 1,3 1,3 1,2 1 1 1 1 1; 1(40'); 1(2").

15. 16. Mai. Syringa, 20 cm lang: SO 20 20 20. Blatter raseh einzeln abge-

schnitten, die Wunden imt Kakaobutter verscMossen: 1 1 0,6 0,7; weiter

iQ je 6'; 4 3,2 3 2,7 3 8.

16. 15. Mai. Syringa, 20 cm lai^. Ganz, invers: 20 20 20 20.

Blatter eiazeln abgeschnitten, der Zweig in Paraffinol getaueht: 1 0,6 0,6;

nact 10' in je 6' 0,5 ram, also fast voider StiDstand.

18. 18. Mai Zweig von Syringa, 66 cm laog, mit fan! beblatterten Zweiglein, bei

Kegen geholt. Abgetrooknet: 19 18 18 18 17 18 16 17 17 16 16.

Die beblatterten Zweiglein abgeschnitten: 2 1,5 1,6 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1.

29. 26. Mai. Syringa, 53 cm lang, Sonnig, aber kuhl und windig.

Ganz: 36 34 35 33.

Der bebiatterte Gipfel, 30 cm lang, abgrachnitten: 2 1,3.



382, 13. Okt. Lycium barbarum, 3 m laager Zweig, in der oberen Haifte reich belaubt.

Die Better waren Morgens betaut, die Saugui^ nimmt von 9*1 bis Igi^Mittags

zu, von 60 mm auf 76 mm,
Ganzer Zweig: 75 73 74 76 75 76.

Der beblatterte Gipiel abgeschnitten^ der Rest 136 cm lang: 7 6,

86. 2- JuIl Spro6 voa Rudbeckia ladniata, 145 cm lang, mebrere Tage vorher im

Garten unterwarts entbiattert, dann ein Tag im Zimmer, Am 2. Juli eine Zeitlang

unter der feuchten Glocke gehalten, dann 1^ lang in trockener Ltift,

Ganzer Sprofi: 26,5 26 25,6.

GipM abgeachnitten Rest 97 cm lang: 2,6 2,6 3 3 2,8 2,7.

4. Friscbe Ziveige teilweise entblattert

4. 10. Mai. Zweig von Syringa mit zwei riemlieh gleieh grofien beblatterten Seiten-

aweigeii.

Ganzer Zweig: 10 10 10 10.

Das groBere Zweiglein abgeschnitten, Wtmde mit Kafcaobutter verachlosaen:

4 4 3,6 3 3,6 4 3 3 3,6 4(10') 4 3^; 3,6(20'); 4,5(30'); 5(11").

Das zweite Zweiglein auch entfernt: in je 5': 1 0,5 0,6.

6. 10. Mai Wie vorher.

Ganzer Zweig: 8 8 8 8.

Das kleine Zweiglein abgeschnitten, Wunde verscMossen: 6 4,5 4,6 5 4,6

4,6 4 5 5 4,6(10') 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5; 4,6(36').

Das zweite Zweiglein auch entfernt: 0,5 0,5 0,6 0,6.

283. 13, Ofct. Lycium, 3 m langer Zwdg, auf 2 m blattlos, mit zwei beblStterten,

1 m bzw. 80 cm ki^en Zwei^en. Der ganae Zweig saugt 45' naeh dem Abscbnei-

den: 33 32.

Der kleinere Zweig abgeachnitten: 23 23 22.

Dgt zweite Zweig abgeschnitten: 3 3-

5, Frische, gestielte Blatter der Spreite beraubt

114, 19. Juli- Grofies Blatt von Paeoma, mit sehr kuizem Stiekest Das ganze Blatt,

von 517 qcm Spreitenfiache, saugt: 38 35 33 34 33 34 34.

Ein Seitenten, 167 qcm groB, abgesehnitten: 27 24 26 26 27 24 24

24 25 26 24.

Der zweite Sritenteil, 135 qcm groB, abgeschnitten: 17 16 16 15 16,6 14,6 14.

Der Endteil, 226 qcm groB, abgeachnitten, ea bleibt nur die Rhachis: 2,5 0,6

11111.
Durch die erste Operation wird die Flache vermindert auf 70%, die Saogung auf

74%; durch die zweite die Flache auf 44%, die Saugong auf 44%,
216. 27. Juli. GroBes Blatt von Aesculus mit 7 Strahlen, steht vor dem Auisetzen

zwei Stunden in Wasser*

Gauzes Blatt: 10 10 10 10 10.

Tier Biattchen abgeschnitten: 4,5 4,6 3,6, dann 10' lang je etwa 3,3,

Noch zwei Biattchen ab, das kleinste bleifat: 1 0,8.

217. 28, Jab. Blatt von Aesculus mit 7 Strahlen, frisch geholt: 16,6 14 13,

Vier Biattchen ab; 6,6 6 6 4,8 4,5 4

A
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Ergebnis: Wenn turgeszente Zweige oder Blatter der transpi-

rierenden FMchen pietzUch ganz beraubt werden, failt (iie Saugung
augenblicklich auf ein sehr geringes Mafi, um dann langsam noch weiter

abzunehmeu ^)- Wird die transpirierende Fache verkleinert, so ist die

Verminderung der Saugung der Verkleinerung der Flache imgefahr

proportionaL Im Groben erfolgt also bei Beseitigung der transpi-

rierenden FlSchen die Regulation der Wasseraufnahme momentan. Und
das lange Nachsaugen von Blattern und beblatterten Zweigen unter

Wasser muB zum flberwiegenden Teil Wirkung der Blattflachen, nicbt

der Sprofiachsen und der Blattstiele sein,

Das Abschneiden weicht in dem wiehtigen Punkt von dem Ver-

senken in Wasser ab, dafi durch die geschaffene SchnittfJaclie Luft in

die GrefaBe bis zu einer gewissen Tiefe eindringen kann, Dieser Faktor,

der die Saugung vielleicht stort, macht sich um so weniger ftihlbar, je

langer der Zweig ist. DaB er aber keinen wesentlicben Febler in den

Versuch bringt, beweisen die unten mitzuteileuden Beobachtungen an

welken Zweigen {vgl- pag, 189).

Wenn nach dem Abschneiden der Blatter die Saugung auch sehr

weit vermindert ist, so steht sie doch keineswegs still Auf^Rechnung

der noch moglichen Transpiration ist dieses Nachsaugen sicher nicht

zu setzen; die Saugung uiuBte dann konstant bleiben, wahrend ste

regelmaSig noch weiter abniramt. Zudem ist durch WSgung leicht

nachzuweisen, daB von dem gesaugten Wasser der grSfite Teil in dem

entblatterten Zweig verbleibt

31, 27, MaL Von einem Syringa-Zweig wurden in einem Garten die Laubzweige

abgesclmitten, dann der Zweig selbst abgenomxnen, imd die beiden SchnittSaehen

mit weichem Wachs verldebt Darauf der fiO cm lange Zweig mit Vaseline einge-

rieben, gewogen und aufs Potometer gesetzt Er aaugt jetzt; 3 3,6 3 2,5

2,5 2,5; SaC); 1(30'); 0,5 (60')-

In 4&^ ausammen 3^mm= 0,39 g. Das Gewicht ist nach 48'J» um 0,29 g grSfier als

zuvor, afeo mid durch Transpiration von dem gesaugten Wa^er 0,10 g verloren gegangen.

35- 29- Mai- Ein anderer 63 cm langer Zweig ahnlieh behandelt, nieht mit Vaseline

bestricheit Sein GJemcht ist:

S^ SCf 6,10 6.28, nachsten Morgen 8.15

11,79 g 11,93 g 11,96 g 12,00 g-

39. Ein Zweig von Syringa entblattert fiir 2^ in Wasser gesteUt, dann mit ge-

schmolzener Kakaohntter bestrichen und auis Potometer gesetzt. Br saugt, trotz-

1) Ein plStzliches Anfhdren der Waeserbewegong bei Bntblatterung hat anch

Vesqne (1883, pag, 7) gefunden, der dem Saugwasser feinen Niedersehlag von

Kalkoxalat beimisehte und die Bewegung der snspendierten Teilchen mit dem Mifcro-

skop beobachtete.
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dem die Transpiration fast voUkommen verhindert ist, in 2 Tagen 350 mm oder ungefahr

ebensoTiele ItGll^amnL

Es unteiiiegt also keinera Zweifel, daB auch in blattlosen SproB-

achsen die "Wasseraufnahme nicht augenblicklich genau nach der Wasser-

abgabe reguliert wird. Eine grobe Einsteliung dagegen erfolgt, wie

oben dargdegt, aufierordentlich rasch. Das gilt for Objekte, die gut

mit Wasser versorgt und targeszent sind, Wie welke Pflanzenteile

sicli erhalten, ist aus dem folgenden zu ersehen.

6. Die Saugung welker Objekte bei der Darbietung von
Wasser.

Furs erste ist wieder n6tig zu wissen, wie Pflanzenteile, die durch

Abschneiden der Wasserzufuhr welk geworden sind, bei wieder ge-

gebener MSgliehkeit der Wasseraufnahme sicb yerhalten.

282. 13. Okt- VoB einem Zweig von Lycium wurde im Zimmer der 160 em lange Gipfei

abgeschnitten imd nach knrzem Anfentlialt in der Luft in Wasser gesteUt- Nach

etwa 20 Minuten wurde er ants Potometer gesetztj und wahrend der ganze Zweig

vorher 75 mm gesaugt hatte, saugte der Gipfei jetzt; 50 44 41, Nun wurde

eitt kurz^ Stiick unter Wasser abgenommen: 69 61 66 52 49 46.

Kach zwei Stunden: 20 20 20,

Nun 15 cm unten abgenommen und rasch der Zweig wieder ailfgesetzt: 164 133,

12. 14. Mai. Zweig von Syringa, 66 cm lang, mit unverschlogsener Schnittflache

ohne Wasser ansgelegt, bis die Blatter deutlich welk sind, Nun ohne Brnetterung

der Schnittflache aufs Potometer: 17 15 13,

136. Zweig von Syringa, 60 cm lang, bei Regen geholt, im Zimmer im Laufe einer

Stunde abgetrocknet. Saugt frisch: 21 21 21 19. Nun abgenommen und

jEum Welken ansgelegt, nachdem die Schnittflache mit geschmolzener Kakao-

butter TorschlosseiL Nach 30' unter Wasser 5 cm abgeschnittenj der Zwe^ wieder

aufs Potometer gebraeht- Er saugtjetztin je V/: 71 53 48 43 39 36 34

29 27 26 (6') 23 21 21 19 18 17 18 15 16 14 14
Danninjel': 28 26 24 23 22 22 21 20 20 20 18,5 18,5 18 18

17,5 18 18 17,5,

Nach3i> injel'; 21 20 20 20-

Nun wieder abgenommen, mit Kakaobutter aum Welken aufigelegt, nach 30'

unter Wasser um 2^ '^ cm geklirzt, wieder anfgesetzt; saugt in der ersten Viertelsminute,

die beobaehtet werden kann, 62 mm, in den beiden nachsten halben Minuten je 67 mm.

138. 29, JuE- Ein Blatt von Catalpa saugt frisch: 14,6 14,6 14,5 14,6 14,5-

Jetzt der Stiel roit Kakaobutter verscMossen. Nach 18' ein mehrere Zeniajneter

langes Stuck des Stieis unter Wasser abgeschnitten, das Blatt wieder aufgesetzt:

? 49 41 36 36 34 30 25 25 27 (10') 18 13 10 9,6 8,6 8 8

7,6 7,5 8 (20') 8,5 8,3 8,2 8,6; 9 (40') 10 9,6 9,6 ID 9,5; 11,5

(1^36').

:K5. 30, Juli, Ein Blatt von Catalpa, seit mehreren Stunden im Zimmer, saugt friseh:

14,5 14,5 14,6 14 14,5.
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Nun mit Kakaobutter verschlosaen zum Welken ausgelegt Naeh 20' vom Stiel

7 cm unter Wasser abgescknitfcen, das Blatt wieder aufgesetzt. Es saugt nun in

je V/: 34 30 24 20 20 16 14 12,6 11,6 10 9 8,6 8 7,6; dann

injel": 12,6 12 11 10,5 10,5 10 9 10 10 9,5 9,6 10; nachlii46'

in je 1': 15,6 15,6.

110. 16. JulL Blatt von Paeonia, saugt Mscb: 29 29 29 28 26 27. Nun mit

Kakaobutter verschlossen zum Welken ausgelegt. Naeh 22' der Stiel unter Wasser

gekiirzt, das Blatt wieder aufgesetzt: injeVa'29 23 20, dann injel' 36 32

29 26 24 22 21 19,6 18 17,5 16,5 16,5 16 16,5 16 14,6 14

13.5 13,5 13 12,6 13 12,6 12,6 12 11,6 11,6 12 11 11 11 10,6

10 (40') 9,5 10 9,6 9 9,6 9,5 9 9 9 9; 7 (1U60') 6,5 7.

Das Blatt wuxde dann in einen feuchten Raum gebracht und saugte, ^ es am
dritten Tage mit emeuerter Schnittflache wieder aufgesetzt wurde, 26 28 28

27 28 28; 24 (20').

108. 13. Juli. Stengel von Rudbeckia, seit einem Tag im Zimmer, saugt frisch: 10

10.6 10,6 10 10.

Nun ohne VersoliluB der Scbnittflaehe zum Welken ausgelegt, nach 1 Jj nach Er-

neuerung der Scbnittflaehe wieder aufgesetzt: 17,6 18 19,6 19 20 20

19,6 19,5 19 19 18 17,6 17,6 17,6 16,6 16 16,6 14,6 14

13,6 12,5 12,5 12,6 11,5 11,6 11 11 10 10 9; 8 (40'); 7 (60').

Ergebnis: Welk gewordene Stengel nnd Blatter saugen, wenn

die Schnittflache wahrend des "Welkens Yor dem Eindringen von Luft

geschtitzt war und nach dem Wellien unter Wasser erneuert wird,

machtig an, zunachst viel starker als sie im frisclien Zustand saugten.

Die Saugung vermindert sick rasch und fSllt unter das Ma6, das sie

am jfrischen Objekt hatte. Mit der Zeit kann die Saugung wieder

steigen, entsprechend dem Wiederstraffwerden der Blatter, die wohl die

vorher geschlossenen Spaltoffnungen offnen; durck langeren Aufenthalt

im feuchten Raum kann ein angewelktes Objekt, das nach dem starken

Ansaugen nur noch schwach saugte, sogar wieder zu krSftigem Saugen

gebracht werden (vgl. Versuch 110). Auch wenn wahrend des Welkens

die Schnittflache unverschlossen bleibt, kann bei Erneuerang der Schnitt-

flache ein kraftiges Ansaugen stattfinden; die negativen Spannungen

im GefaJSinhalt, auf denen das Ansaugen wohl beruht, stellen sich also

auch bei offener Schnittflache ein und vermogen sich nicht durdt Ein-
*

saugen von Luft, sondem nur durch Einsaugen von Wasser ganz aus-

zugleichen.

Das letzte ist schon seit den grundlegenden Untersachungen v.

HShnels bekannt; da£ die in die Schnittflache eindringenden Mengen

von Luft trotzdem betrachtlich sein konnen, hat Strasburger durch

Messung der Laftsaugung fest^stellt (1891, pag. 688).

'Flora, Bd. 108.
^^
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7. Die Saugung welker Objekte bei Unterdruckung der

Transpiration.

12. 13, Mat Zweig von Syringa, 66 cm lang, mit imverscMossener SchnittfMche

zum Welken ansgelegt. Saugt nach dem Anfeetzen: 17 16 13. Nun der

GipfelabgescbuittGD, der blattlose Seat ist 59 cm lang: 7 8 8 ,7 7 6,6 5,5

6 6,6 6 (10'); 4 (20'); 3,6 (30'); 2,5 (40') 2 (46'). Der Zweig blntet

oben von der 8- Minute ^a»

17. 16. MaL Zweig von Syringa me vorher, 73 cm lang. Saugt welk: 19 16, Ge-

k6pft,Eest46cmlang: 13 13 12 11 9,6 8,B 8 7 7 6(10') 6 5 5;

dann 10' lang je etwa 3,5; dann 16' lang je etwa 2,

186. Zweig von Syringa, mit verschlossener Sehnittflaclie welk geworden, saugt nach

Emeuerung der Schmtt^che in der ersten Viertelsmmnte 62, dimn in je ^4'; 67 67.

Gekopft, Rest 36 em lang: 9 7 6 5,6 4,6 4 4 3,6 3 3 (IC) 3 2,6

2,5 2,6 2,6 2 2 2 2 2 (20') 2 1,6.

54^ 11. Jnni Stengel von Polygonum sackalinense, 66 cm lang, mit fiinf Blattem,

von denen die drei nnteren sehr groB. Welk aufgesetzt: 16 16,5 17 16 13 12.

D^ unterste Blatt abgeBcknitten: 10 9. Das zweite Blatt abgegclmitten: 9 8

8 7,5 8 7,5 8 7,5 7 7,6 7.

Dasdritte Blatt abgesehnitten; 6,6 6,6 6 6, Der Cripfel mit den awei letzten

Slattern entfemt: 5,6 5,5 5,6 4,6 6 4,5 4 4 3,6 4 (10'); 3 (15');

3 (20'); 3 (40').

64. 17- Juni- Welkender Stengel von Eudbeekia, 90 cm lang, mit drei groBen und

drei klmnen Blattem.

Ganzer SproB: 37 37 38 37 37 36 36, Nun ein 14 cm langes Stuck

unten in heiBem Wasser getotet: 32 33 32 32 29 30 28 27 28 26.

Die drei groBen B:^tt©r abgesehnitten: 23 21 20. Der Gipfel mit den drei

kleinen Blattem abgesehnitten: 18,5 17,6; in den folgenden 10' dorchschnitt-

Ueh 16; daim 9,6 8,6 8 (15'); 4,5 (50').

HO. 16- Juli- GroBes Blatt von Paeonia, das frisch fiber 30 mm sangte, war mit ver-

Bchlossener SchnittfUiche zum Welken ausgelegt, dann mit emeuerter Schnitt-

flache aufgesetzt- Die Saugung fiel in 2^ von 52 mm auf 6,6 mm. Nun iuvers

in Wasser: 7 6,2 6,3 6,6 6,6 6 6 6 6,5 5,5 {ID') 6 5,5 5,5 5

5 5 4,7 5 5 4 (20) 4 4 4 4 3,3 3,2 3 3 2,7 2,7 (30') 2,7

2,2 2,2 2,2 1,6; 1,6 (40') 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1 1 1 1 (60').

66. 17. Juni, Etn Blatfc von Eudbeekia mehrere Stunden lang im feuchten Eaum
gehalten, dann wenige Minuten auf dem Potometer in troctener Luft: 18 20

23 22,6.

Nun in Wasser versenkt: 6,5 ? 3 1,7 1,5 1 1 1,3 0,8 0,9 (W) 0,9

0,6; 0,6(15') 0,2 0,2.

Ein andereg Blatt von Rudbeckia stand in Wasser, wahreud der Stlel durch eine

Klemmschraube zusammengeprefit war. Dann der Stiel fiber der geklemmten
Stelleunter Wasser abgesehnitten und das Blatt aufgesetzt: 10 9 9 8 8 8.

In Wasser; ? 8 4 4 3 3 2,6 2 1,5 1,7 (10') 1,6 1,2 1,6 1 1

1 0,8 0,7 0,6 0,6(20') 0,6 0,6,

134. 30. JulL Blatt von Gatalpa bei Regen geholt, nafi aufgesetzt und rasch in Wass^
versenkt: in den ersten 3' zusammen 6,5; dann 1 1 1 1 1 0,5 0s6 (10'>

0,6 0,6,



ExpGrimentelle BeitrHge zar Kenntnie der WaBserbewegung. 189

Aoa dem Wasser genommen imd abgetrocfcnet: 16 16 16 14 15. Far 16'

mit yersohlossener Sclmittflache zum "Welken ausgelegfc. Daim 2 cm vom Stiel

unter Wasser abgeschiiitten, das Blatt anfgesetzt, rascii in Wasser verseiikt:

? ? 87 28 19 15 10,6 9 6,5 5,6(10') 4 4 3,6 3,8 2,5 2,6 2,3

2,2 2 2(20') 1,5.

Ergebnis: Bei welken Objekten eriolgt die Regulation der Wasser-

aufnahme viel langsamer als bei turgeszenten. Bei Versenkung welker

Blatter unter Wasser vollziebt si&fct der Abfall der Saugung sehr all-
4

mahlich. Ilnd auch welke Sprosse saugen nach dem KSpfen lange

Zeit energisch fort; diese Tatsache beweist, daB durch das Anfaringen

einer Sclinittflaclie, wenigstens bei betrachtlicher Lange des bleibenden

Stiickes, die Saugung am unteren Ende nickt wesentlich beeintrSchtigt

wird (vgl. pag. 185) und stekt auBerdem im Einklang damit, dafi mit

offener Sdinittflache welk gewordene Objekte noch ganz wohl zu saugen

vermogen. Die Luft dringt beim Kopfen in den gepffneten GefaBen

etwa hochstens bis zur, nachsten Querwand vor, wenn kapillare Krafte

das Zuriickweichen des Wassermeniskus nicht schon vorher verhindern.

Und deswegen kfinnen negative Spannungen in einiger Entfernung von

der SchnittQaehe nicht durck Einsaugen von Luft, soudern nur durch

Einsaugen von Wasser sich ausgleichen,

Wenn vollturgeszente, aus dem Kegen geholte Objekte unter

Wasser fast gar nicht, angewelkte sehr stark saugen, so laBt sich die

Geschwindigkeit der Regulation bei unterdrfickter Transpiration ge-

radezu als Kriterium fur den Turgeszenzzustand verwenden. Normal

turgeszente, langere Zeit in Wasser stehende Zweige und Blatter saugen

nun unter Wasser immer betrHchtlich nach, sie miissen also vom Zu-

stand der hochsten Wassers5ttigung immer mekr oder weniger weit

entfernt sein. Das ist nur mOglidi, wenn beim tJbergang aus Bedin-

gungen, die der Wasserabgabe nicht giinstig sind und zu voller Satti-

gung ffihren, in solche, die eine ausgiebige Transpiration erlauben, ein

Defizit zwischen Aufnahrae und Abgabe von Wasser sich einstellt.

^fach diesem Defizit wird in den folgenden Experimenten gesucht.

II. Regulation der Wasseraufnahme bei plotzlich einsetzender

Transpiratioii.

Urn die Transpiration weit herabzusetzen und sie doch wieder

augenblicklich in Gang setzen zu konnen, wurden die Objekte nicht in

Wasser versenkt, sondem in einen dampfgesattigten Eaum gebra^ht

Bei der tJberftthrung in den Dampfraum nimmt die Saugung meistens

in ahnlichem Tempo, vieJIeicht etwas langsamer, ab als bei der Ver-

senkung in Wasser.
13*
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Wenn die Blatter nicht von kondensiertem Wasser bedeckt sind,

wird die Transpiration beim tjbergang des Objekts aus feuchter in

trockene Luft wohl vein ersten Angenblick an in voller StSrke ein-

setzen. Mit Hilfe der Wage kann der Gewichtsverlust leider nicht Mr
so kleine Zeitraume bestimmt werden, wie die Saugung mit dem Poto-

meter. Doch war es immerhin m5glich, den Gewichtsverlust etwa von

der 3. Minute an in Intervallen von 2 Minuten zu messen. Dabei ergab sich

wirklieh. Konstantbleiben des Verlustes, oder sogar Abnahme, namlich

wenn wegen schlechter Bescbaffenlieit der Schnittflache Welken eintrat

Es darf also angenommen werden, da6 die Transpiration schon in der

1. Minute die maximale Hfihe erreicht.

1, Die Saugung an der Sehnittllache.

Die auf dem Potometer stehenden Objekte warden, wie auf pag. 176 angegeben,

aufrecht oder invera in einen dampfgesBitfjgten Katun gebracht. Wenn die Saugnng sehr

weit vermindert war, warden sie aus dem feuchten GefaB befreit nnd durch knrzes

Faehein die feuchte Luffc in der Nahe der Blatter entfernt.

7. 12. Mai. Syringa, 30 em lang, aufrecht. Die Saugung iat im verdunkelten Dampf-

raum von 15 auf 1,5 zuruekgegangen. Geiiffnet im Licht: 2,7 3,8 5 6,5 9

9 12 13 12 17(10') 16 16 17 17 18(15').

20. 18. Mai . Syringa, 30 cm lang. Saugt offen im Licht: 10 9 9. Im Dampf-

raum, verdtmkelt: 6 6 4 4,5 4 3,6 4 3 3; 1,5(16'). Ge5f£net im

lieht: 4 6,5 6,6 6 6,6 7,6 7 8 8 7,6.

86. 2. Juli. Stengel von Rudbeckia, 145 cm lang. Die Saugung ist im donkeln Dampf-

raum von 27 auf 3,6 gefalien. Offen im lieht: 7,3 8,2 10,6 12,7 14,8 16

17 17,5 18,6 20 (10') 20 20 21 21 ? 23,6 23,6 23,6 24 24 (20')

24 24 26,5 24,5 26,6 24,5 25 26 26 25(30') 25 26 26,6 25,6 26

26 26,6.

Der verkleinerte Gipfel desselben Sprosses, 40 cm lang, saugt offen im Licht:

17,6 16,5 17,6 16,5 16,5. Im Dampfranm fSllt die Saugung auf 1,3. Nun
oHen im licht: 3 5,6 8,6 8 11 11,6 12 12,5 12,5 18,5 (10') 13,8

13,8 14 15 15 15 15 16,6 14 15,5(20') 16,5 15,5 15,5 15,6 16 16,5.

169. 19. Mai. Syringa, 40 cm lang, aufrecht. Saugt im Dampfraum: 8,6.

Offen, anfrecht: 4,3 8 11,7 16,5 17 19 20 22 23 24,5(10") 24,5

26,6 26 26,5 27 27 27 27 28 27,5(20*).

Offen, invers: 27. Im Dampfraum, invers, naeh 30': 9,3 3,2. Offen, invers:

4 11 12 15,6 16,6 18 18,5 19 19,5 21(10') 21 21 21 23 23 23

23 24 23 23,6 23,6 22,6.

Am naehsten Tag im Dampfraum, ohne Erneuerung der Sehnittf^ehe: 1-

Offen, invers: 1 1,6 2,6 3 4,6 4,6 6,5 6 7 7,6(30'); 8 9 9 9,6 10

10,5 10,6 11 11,5 11,6(20'); 12 12,6 12,6 13 13,5 13,5 13,5 13,6

14 14,6(30'); 14,5 14,6 15 14,6 15 15 16,5 15 16.6 16,5(40').

75. 22. Juni. Elatt von Catalpa, tags zuvor geholt, aus dem Dampfranm genommen
und aufgesetat: 8 11 13 18 20 24 26 27 30 28(10') 29 30 31
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30 29 29 29 29 28 29(20'); 27 29 30 30 29 28 28 26 27 27

(30'); 27 27 27 28 28 27.

14ft. 6. August. Blatt von Catalpa. Saugt im Dampfraum: 0,6. OHen, invers: 1,6

1,6 4,5 9 10 9,6 9,5 10 11 10,6(10') 10,6 9,6,

146. 6. August. Blatt von Catalpa. Wagrecht im Dampfraum. Die Saugung ist von
16 auf 2,5 znriickgegangen. Offen, wagreeht: 6,5 6 8 10 10 11,6 11,6

18 12 U(IO') 13 12,6.

146 b. 6. August. Dasselbe Elatt. Im Dampfraum ist die Saugung wieder auf 0,5

zurQckgegaogen.

Offen, wagreeht: 2,5 4 5 5,6 8 9 10 10 11 10,6 11 11 11.

Jetzt invers in Wasser: 6 6 8 2,6 4 3,6 2 1,8 1,8 1,2 1 1.

Beim Offnen wird bis zur Brreiehung dea dann konstant bleibenden Wertes 11

in 9' gesaugt 66 mm anstatt 9 • 11 = 99 mm; Defizit 33 mm. Unter Wasser werden in

11' 32 mm naehgesaugt, wobei die Saugung pro 1' auf 1 mm fallt.

147. 6. August Syringa, 30 cm langer Zweig. War uber Nacht im feuchten Raum,
saugt Morgans 2,8 2,2 2,6. Offen, invers: 3,6 8 12,6 16 18 19 21,5

23,5 22 24 26 25 26,5 26,6.

In Wasser versenkt: 20 14,6 9,5 7 6,6 4,6 3,6 3,3 2,7 2,5 2 1,8

1,6 1,6 1,6 1,3 1,1 1,1 1 1 1 1 1.

Beim Angangen eine konstante Transpiration van 26 mm angeuommen, ist das

Defizit 82 mm. Saugung unter Wasser in den ersten 16 Minuten: 70 mm. Saugung bis

zur Eixeichung von 2,5 mm pro Minute: 50 mm.

Ergebnis: Wenn beblHtterte Zweige oder Einzelblatter aus

einem dampfgesattigten Ratim plotzlieh in trockene Luft kommen, ist

allerdings schon in der 1. Minute die Wasseraufnahme grOfier als sie

vorher im Dampfraum war. Aber das Mai3 der Saugung, das dann

konstant bleibt, wird erst im Laufe einiger Minuten erreicht; bei Einzel-

blattern rascher als bei beblatterten Zweigen, und bei Objekten mit

guter Schnittflaclie rascher als bei solchen mit mangelhafter (Versuch 169,

pag. 190). Ein betr§chtiiclies Ansteigen fiber das dann konstant blei-

bende, wohl der Transpiration entsprechende Ma£ findet nicht statt.

Ea muB sich also immer ein Defizit zwisdien Transpiration iind Saugung

einstellen, das der Pflanze erlanbt, bei Verkinderung der Wasserabgabe

kraftig nachzusaugen , auch wenn sie aur wenige Minuten lang in

trockener Luft transpiriert hat.

Es fragt sich nun, wie und wo dieses Defizit zustaade kommt.

Die nachste Vermutung ist die, daS die trajispirierenden Blattzelleu

aus den Leitbahnen erst dann Wasser entaehmen k5nnen, wenn ihre

Wassersattigung etwas unter ihre maximaJe HShe gesunken ist. Aber

mindestens neben diesem Vorgang, der das Ansaugen in trockener

Luft zu verzSgern imstande ware, kSnnte ein anderer Faktor eingreifen.

Wir wissen noch nicht, wie rasch eine Saugwelle in den Leitbahnen

sich fortpflanzt, und bei dem Luftgehalt der GefaBe und dem betrScht-
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lichen Reibungswiderstand, den das Wasser bei seiner Bewegung zu

tiberwinden hat, ist es wohl denkbar. daB in den obersten Teilen der

Leitbahnen, die an die Wasser verbrauchenden Zellen angrenzen, schon

kraftige Wasserstromung herrscht, wShrend der Inhalt der weiter ab-

liegenden GefaBe nur lan^am Ib diese Bewegung hineingezogen wird.

2. Die Fortpflanzung einer Saugwelle vom Ort der Wasser-

entnahme zur Schnittflache.

Die beim KSpfen von turgeszenten Obiekten gemaehten Erfahrungen sprechen

schon dagegen, dafi die Saugwelle ach so laagsam von oben nach anten fortpCanzt.

Wenn das der Fall 'w^Oj mtiBte sich in der SproBaebae ein Defizit ergeben zwischen

Wasserabgabe am oberen und Aufnahme am unteren Ende- Und dieses Defizit warde

sich in einem deutliehen Nachsaugen nach der Entbiatterung zu erkennen geben. Ein

soleh^ Nachsaugen findet aber in nennenswertem MaBe nicht atatt, wenn der SproB

turgeszent ist. Und das hochste MaB der Turgeszenz gewinnen die Objekte natiirhch

im feuehten Kanm. DaB das Nacl^augen auch dann iehlt, wenn ein Sprofi "wahrend des

Ansaugens in trockener Lnft gekSpft wird, zeigt der nachste Versuch.

18^ 6. Juni Zweig von Syringa, 90 cm lang, siuigte im dampfgesattigten Raum
nur noeh: 3 3 2,6. Offen: 7,6 9,6 15 17,5 21. GekSpft, Rest 64 cm lang:

2,6 2,5.

Die Gesohwindigkeit, mit der im turgeszenten Zweig eine Saug-

welle sich fortpfianzt, muB aber auch unmittelbar demonstriert werden

konnen. Es geniigt, auf das obere Ende eines Zweiges eine konstante

Saugang von bekannter GroBe auszauben und zu veriolgen, wie rasch

von der unteren Schnittflache des Zweiges Wasser aufgesogen wird,

Zu dem Zweck wurden frisehe Zweige in den beblatterten GipM und

den blattlosen Teil zerlegt und in einer Weise wieder aneinander-

gekoppelt, dafi die Saugung des beblatterten „Saugzweiges" auf den

blattlosen „Schaltzweig" iibertragen werden konnte.

Znr Registrierung dienten zwei Potometer, das obere von der Art, wie Figur 1

es darstellt, das untere ohne den Dreiwegehahn zwiachen Kapillare und SauggefaB,

Auf dem unteren Potomfiter steht der blattiose Sehaltzweig, der mit aeinem oberen Ende
in daa Hahnatuck des oberen Potometers eingesetzt wird, wie in der Figur 1 die znr

Aufnahme von Qnecksilber beatimmte Rohre, Auf dem oberen Potometer steht der

bebEtterte Saugsweig, der zuerst aus seinem zugehorigen SaT]^gefaB Wasser schSpft,

aber nach entspreehender Drehung des Hahnes dnrcb den Saugzweig hindarch saugen

muB. Um Platz zu sparen, wird das SauggefaB des nntcren Potometers unter dem
T-Sfcuck des oberen Potometers £uigebracht Jede Kapillare hat ihren Luftindez, der

im einen Potometer von links nach rechts, im anderen in umgekehrter Richtung lauft

An jedem Potometer wird in Zwischenraumen von 1' abgelesen; die Ablesungen von

den beiden Potometem Uegen um '/g' auseinander.

In einer langeren Reihe von Versuehen wurde zunSehst das Brgebnis gewonnen,

daB die vom Sangzwe^ ausgeiibte Saugung sieh durch den Schaltzweig auffallend lang-
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sam fortpflanzte, und dafi, wenn die Yerbindung zwiselieji Saug- und Schaltzweig wieder

aufgehoben wurde, dieser betrachtlich nactsaugte. Die Ersciiemung beruhte aber auf

einem Fehler des Apparatea. Die Verbindimg zvischen Hahnstiiok und Schaltzweig

war namlich durch ein kurzes Stftek Gummischlauch hergestelli Wenn nun der Schalt-

zweig eingesohaltet wnrde, zog sich zunachst der Schlauch etwas zusammen, bevor

das Wasser nut voller Geschwindigkeit dnrch den Schaltzweig hefSrdert worde, und es

trat deshalb unten weniger W^ser in den Schaltzweig ein, a)s oben dutch den Saugzwdg

ai^ dem Schlauch entnommm wnrde. Und beim AusBchalten dehnte sich der Schlauch

wieder aus, wobei er Ws^ser durch den Schaltzweig saugte,

Der Fehler wurde dadurch beseitigt, dafi der Schlauch durch eine kurze Glafiriihre

ersetzt wurde» in die sowohl der Schaltzweig wie d^ HahnstUck mit Hilfe von Gummi-

strilmpfen eingesetzt wurden.

237, 10, August. Zweig von Syringa, 86 cm lang, stand 6 ^ lang in Wasser- Dann der

50 cm lange Gipfel unter Wasser abgesehnitten, ak Saugzweig verwendet, das 35 em lange

blattlose Stiick als Schaltzweig verwendet — Die ' Kapillare des unteren Potometers

jst etwas enger als die des oheren.

Saugzweig allein: 13,5 13,6 13 13 12,5,

Eingeschaltet:

Saugzweig: 10,6 11 10,6 11 11 11,5 11,6 11 11,6,

Schaltzweig: 3 9 9 11 11,6 11,5 12 12 12<

' Ausgeschaltet:

i Saugzwe^: 14,3 13,5 13 12,5 12,5 13 12,6,

\ Schaltzweig; 6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4

Eingeschaltet:

/ Saugzweig: 9,5 10 10,6 11 11 11 11,5 11,5 11,6.

\ Schalfcaweig: 5,6 9 10,6 11 11,5 12 12 12 13,6-

Ausgeschaltet:

I
Saugzweig: 14 14 13 13 13 12,5 12,5 12,5,

\ Schaltzweig: 5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4

Ergebnis: Wenn die Saugung des Saugzweiges auf den selber

nicht saugenden Schaltzweig iibertragen wird, so saugt dieser schoa in

der 3- oder 4, Minute ebensoviel wie der Saugzweig. Nach dem Aus-

schalten saugt der Schaltzweig nor ganz kurz und schwach nadi. Die

Verzogerung, die beim Einschalten immerhin vorhanden ist, beruht zu

einem Teil darauf, da6 die als Index dienende Lnftblase des oberen

Potometers sich eine Zeitlaug ausdehnt, bis ihr Volumen dem vermin-

derten Druck entspricht i). Ein Nachsaagen kann die Kontraktion der

Lnftblase nicht zur Folge haben, weil durch das Ausschalten die Ver-

bindung zwischen Luftblase und Schaltzweig aufgehoben wird. Auch

ist es nicht ganz ausgeschlossen, dafi am Apparat mit seinen Gummi-

1) Durch Verwendang einer kurzen Queckailbersaule an Stelle einer Luftblase

tieSe dieser Ubelstand sich beeeilsgen.



194 0. Kenner,

verbindungen sich docli Ideine Verschiebungen ergeben, wenn der Druck

im Yerbindungsstiick sich eniiedrigt.

Solche Fehler werden vermieden, wenn anstatt eines Saugzweiges

die Saugang- einer Puuipe -verwendet wird. Die Saugung einer Wasser-

gtrahiluftpumpe wurde durdi einen Hafan pl5tzlich auf die obere Schnitt-

flache eines blattlosen Zweiges tibertragen, der, ohne selbst betrachtlich

zu saugen, auf dem Potometer stand, und dabei war die Saugung des

Zweiges mitunter schon ia der 1. Viertelsminute so stark wie nachher

(vgl. tmten Versuch 225). Die Saugwelle pflanzt sich also mit groBer

Geschwindigkeit fort. Dem entspricht, dafi beim Aufhoren der Pump-

wirkung auch die Saugung des Zweiges sehr bald still stebt, wenn

durch Abnehmen des Sehlauches zwischen Pumpe und Zweig dafttr ge-

sorgt wird, daB nickt uber dem Zweig ein Vakuura erhalten bleibt.

AuflaUend ist immerhin, daB der Stillstand lange nicbt so pl6tzlicb er-

folgt wie das Ansaugen.

226. 30. Jui. Blattloser Zweig von Syringa, 60 cm lang.

Pumpe eingeschaltet: 27 30 30 29 29 28

;

eingeschaltet: in je ^l^ 13,6 13,6, dann in je 1' 28 27 27 26,6 26,6.

eingeschaltet: in je '\l 7 7 8 7, dann in ie 7/ .16,5 13,6 16 13

14 13,6.

3&i. 21. Juni Syringa, 66 cm lai^.

Pumpe eingeschaltet: 28,6 28,5 29 28.

auegeschcatet: in je V/ 2,2, dann in je 1' 1,6 1,7

;

eingeseialtet: 26,5 27,6 28;

aasgeschaltet: 4,2 2,6.

Nun der Zweig auf 38 em gekurzt

Pompe eingescLaJtet: 56 56 64;

ausgeschaltet: in je ','/ 5,6 2,5 2 1,8 1,2.

Nach diesen Erfairungen dar! als sicher angenommen werden,

daB das langsame Ansteigen der Saugung beim plotzlichen Ubergaug

von schwacker zu starker Transpiration nicbt auf der iangsamen Fort-

plianzung der Saugwelle beruht, sondem tatsachlicb der Ausdruck dafttr

ist, daB die Blattzellen erst wenig und dann immer niehr Wasser aus

den Leitungsbabnen entnehmen. Weil sie aber gleich von Anfang an

mit voller Starke transpirieren, "vermiudert sich ibr Wassergehalt.

HI. Die Regulation der Wasserbewegung in toten Objekten.

Es wird von Interesse sein zu erfabren, wie die Verbaltnisse der

Regulation sich in toten Objekten stellen, im Vergleich mit den bisher

bebandelten lebenden. Zwingende positive Scbltisse fiber die Art der

Wasserbewegung in der lebenden Pflanze werden sich aus solchen Ver-
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suchen freilich nicht Ziehen lassen, well die Veranderungen unbekannt

sind, die im leitenden K5rper bei der AbtCtung eintreten. Und wenn

nun dieselbe Erscheinung im toten wie im lebenden Objekt sich zeigt,

so konnen trotzdem die Ursachen JEur das gleidie Verhalten in den

beiden Fallen versckieden sein.

Stengel- vmd Zweigstficke wijrdeii meist durch Kocien in Wasser oder durch

Beiandlung mit heiBemDampf getotet. Das Kochen erfolgte in eiaer tinten verschlossenetij

senkrecht an einem Stativ befestigten R6hre. Wenn nur ein StQck des Zweiges ohne den

untersten Teil getStet werden soUte, so wurde der Zweig mit Gummi in einer dopprft

TT-fSrinigen wassergefTlllten B5hre befestigt, anf einen Bleebkessel gelegt, in dem Wa^er
kochend erhalten wurde, and mit dem. Deckel bedeckt: die Blatter -wurden durch Um-
hiillmig mit einem Tueh vor Dampf und hdSer luft gescbiitzt. Natdi dem Verauck wurde

immer gepriift, ob die mit Hitze bekandelten Teile wirklioh bis zur Markkrone verfarbt,

also tot waren. Blatter, die durch heifien Dampf getStet werden, faUen meistens ab,

Besaer ist der Aofenthalt in einem mit Ohloroformdampf gesSttigten Raum; als Anzeiehen

des Todes gait die vollsl^ndige Braunfarbung der Blatter.

71, 20. Juni. Zweig von Syringa mit acht Biattem zoerst in Ohloroformdampf

gehalten, dann in Phenollosung gestelit, «m aoch die SproBachse abzntiiten,

Aufrecbt in Luft: 6 6 5,5 5,6 5,6 5,6.

Unter der feuchten Glocke: 5 5 4,6 4,6 4,5 4 3,8 4 3,7 3,5(10')

3,6 3,3 3,4 3,2 3 3 3 2,7 2,7 2,7 {2O0; 2(40'); 1 (I'' 20').

Jetzt wieder offen: 1,3 1,4 1,8 1,6 1,7; 7' lang je 2; 2,5; nachsten

Morgen 4 4 4 4. Jetzt invers, in Luft: 4,5 4,6 4,6 4,6. Jetzt ia Wasser

versenkt: 4 4 4 4 3,3 3,7 3,3 3,2 3 3,2(10') 2,8 3; 2,6(18');

1,5(60'); l(lh20').

79. 26. Jnni. Blatt von Catalpa, tot. Aufrecht in Luft: 4,5 4 3,6 3,5 3,6.

Invers n Wasser: 4,5 4,6 4 4 3,5 3,5 3 3 3 3 (IC); 2 (20'); 1,6

(30'); 1(40'): 0,6(60'); 0,4(2^); 0,16(3''); 0,1(4^).

153. 10. Sept. Totes Blatt von Cedrela. Aufreeht in Luft: 5,6 4,8 6. Invers: 8

8 8 8 8 8. Aufrecht: 6556. Invers: 9 8,5 8,6 8,6. Invers

im fenchten Raum: 6,6 6,5 6,5 6,5 G 5,6; 1,6(46'). Wieder offen:

2,6 3 3,6 3,6 3,5 4,5 4 4,6 4,5 4,5 (10') 4,5 6 6. In Wasser ver-

senkt: 3,3 3 2,5 1,6 1,5 0,8 0,7 0,5 0,4.

154. 11. Sept. Totes Blatt von Cedrela. Aufrecht in Luft; 2 2,3 2,4. Invers in

Luft: 4,6 4,6 4,6 4,6. In Wasser versenkt: 5 8 3,5; 1(180-

161. 7. Okt. Zweig von Ulmus campestris, 60 cm lang, das 36 em lange blattlose Stiiak

tot, der 26 cm lange bebiatterte Gipfel lebend. Die Einde des toten Studis von

auBen befenehtet, um Transpiration zu verhindern. Saugt mit den Blattem:

5 4,8 4,6 4,2 4,3. Der Gipfe abgeschnitten, der 30 cm lange Best tot:

2,2; dann 7* lai^ je etwa 1,6; dann 40' lang je 1.

162. 8. Okt. Stengel von Aster Novi Belgii, 70 cm lajig, die oberen 20 cm bebl&ttert^

im blattlosen TeU ahgetStet. Knde faefeuditet. Mit den Blattem: 6 5,5 4,6

8. Gipfel ab, Best 35 cm lang, tot: 2 1,7 1,6 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2.

280. 4. August. Zwe^ von Syringa, 50 cm lang, die Blatter durch Ghloroform getStet,

die Achse lebend. Kommt aus dem feucltten Raum: 3,8; 4(20'); 6(16');

6(22'); 9(45'); 10(66'); 12(lhl6'); 13(1" 30').
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Ergebnis: Tote Blatter saugen viel schwacher als lebende und

auch lebende Blatter an einem durch Hitze getSteten Zweig saugen

auffallend wenig; das dGrfte wohl mit auf dichtem SpaltenschluB be-

ruben. In inverser Lage saugen tote Blatter immer deuUieh mehr als

in aufrechter, die Lage wirkt-also ganz anders als bei lebenden Ob-

jekten (vgl. oben pag. 183). Die Regulationsvorgange verlaufen bei toten

Pflanzenteilen in derselben Weise wie bei lebenden: "wird die Tran-

spiration der toten Blatter durch tTberfflhrung in dampfgesattigte Luft

Oder in Wasser unterdruckt, so nimmt die Saugnng nur langsam ab.

Bei Entbiatterung fallt die Sangung der toten SproBachse augenblicklich

auf ein geringes MaB nnd nimmt dann langsam welter ab. Wenn tote

Blatter, die im Dampfraum sehr schwacb saugen, plStzlich in trockene

Luft zurfickversetzt werden, so nimmt die Saugung langsam zu.

Ftir die Aufiassung der Eegulationsvorgange an lebenden Objekten

lafit sich daraus der SchluB Ziehen: das Nachsaugen bei XTnterdriickung

der Transpiration durch Entbiatterung muB nicht auf der Pumptatig-

keit lebender Zellen in den Leitbabnen beruhen, sondern kann ganz

durch Vorhandensein negativer Gasspannungen, die sich langsam aus-

gleichen, hervorgerufen werden. Eine sichere Entscheidung gegen die

Beteiligung lebender Zellen lal3t sich aber aus dem Ergebnis der Ver-

suche nicht entnehmen.

Der negative Drudf, der das Nachsaugen hervorruft, braucht dabei

keineswegs in alien Leitbabnen vorhauden zu sein. v. H6hnel (pag. 109)

und Strasburger {1891, pag. 712; 1893, pag. 55) haben zur Genuge

betont, da6 der negative Druck auf einzelne GefaBe beschrankt sein

kann. Auch am Potometer laSt sich das leicht demonstrieren. Wenn
auf die obere Sdmittflache eines Zweiges, dem vor kurzem die Blatter

genommen worden sind, ein Wassertropfen aufgesetzt wird, zeigt das

Zuriickweichen des Index bald an, daB das Wasser durch den Zweig

filtriert; das entspricht dem alten „Tropfversuch". Sobald aber der

Tropfen dnrchgesickert ist, beginnt der Zweig wieder zu saugen.

Es sind also nebeneinander vollkommen gesattigte und ungesattigte

Leitbabnen da. Abnlich erklart es sich wohl auch, warum Ewart und

Rees in entbiatterten, mit Hiife einer Druekpumpe wassergesattigten

Baumstammen sogar im Dampfraum Eosin anfsteigen sahen; in alien

Teilen gesattigt ist ein Stamm eben nicht leicht. Das Abnehmen der

Geschwindigkdt, mit der das Eosion stieg, deutet entschieden darauf

bin, daS noch ungesattigte Bezirke vorhanden waren, die sich langsam

sattigten.
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AuBerdem ist die Mfiglichkeit nicht zu leugnen, daB durch das

Abschneiden der transpirierenden Machen ganz plStzlich im Zustand

uud in der Tatigkeit der lebenden Elemente in den Leitbahnen Ver-

anderungen herbeigefflhrt werden, daB Pumpkrafte, die zur Zeit aus-

giebiger Transpiration an der Wasserhebung beteiligt sind, beim Auf-

hSren der Transpirationssaugung labm gelegt werden. Endlich miissen

die Verhaitnisse in einem kurzen abgeschnittenen Zweig, durcb dessen

offene Schnittflache der Atmospharendruck das Wasser mit Leiehtigkeit

zu den Blattern hebt, nicht dieselben sein wie bei der bewurzelten,

vielleicht hochwiichsigen Pflanze,

In ganz seltenen Fallen wurde an Wunden von abgeschnittenen,

auf dem Potometer stehenden Zweigen Bluten, also Saitausscheidung

durch lebende Zelien beobachtet Es waren Zweige von Syringa, Der

erste (Versuch 12, 13. Mai 1907, vgl. pag. 24) war zum Welken ge-

bracht und blutete nacU dem Abschneiden des Gipfels aus der oberen

Schnittflache. Der andere (3. Juni 1911) blutete nach doppeltem Ein-

kerben aus dem unteren Rande der unteren, nur 3 cm uber der Schnitt-

flache liegenden Kerbe. Das sind unter etwa 300 beobachteten Zweigen

sehr sparliche Anzeichen einer Pumptatigkeit.

AUes in allem genommen kann man sagen, da6 sich siehere Be-

weise gegen die Beteiligung lebender Zelien an den Regulationsvorgangen

nicht haben finden lassen, daB aber auch jede Evidenz fur eine solche

Beteiligung fehit

Uber das Verhaiten von Objekten, die mehrere Tage lang am

Transpirieren gehindert sind, soil an anderer Stelle beriehtet werden,

weii die hier zu beobachtenden Erscheinungen nicht unmittelbar zum

Problem der Regulation gehoren.

Zweiter Abschnitt
F

Zur Kenntnis der Sangkraft transpirierender Blatter.

I. Uber die Veranderlichkeit der Saugkraft

Unter Saugkraft eines Pflanzenteils soil im folgenden die Differenz

zwisehen dem Atmospharendruck, der gewohnlich auch an der Schnitt-

flache herrscht, und dem Druek in den Leitbahnen der Biattflachen

verstanden sein. Falls es sich bei der Bewegung de§ Wassers in einem

Blattstiel oder Zweig urn einfache Druckfiltration handelt, ist ja der

Differenz zwisehen AuBen- und Innendruck die Geschwindigkeit pro-
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portional, mit der das Wasser von der Schnittflache bis in die Blatt-

flache getrieben wird. Und solange sicli an der .Schnittflache nichts

andert, kaun die Saugung ala Ma8 der Saugkrait gelten. Dann ist

aber aus den verschiedensten Beobaehtangen, von denen oben die Rede

war, zu entnehmen, daB die Saugkraft eines abgeschnittenen Pflanzen-

teils keine konstante GroBe ist. Frisch abgeschnittene Zweige und

Blatter z. B. saugen znnachst sehr kraftig und dann immer schwaeher.

Eine wesenUiche Vermehrung der Widerstande ist an dem Abfall der

Saagung nicht beteUigt, v?enn reines Wasser verwendet wird und aus

der Schnittflache keine verstopfenden Snbstanzen austreten. Ebenso-

wenig andert sich der Druck an der Schnittflache, der dem Barometer-

druck, vielleicht vermindert urn den Druck einer zu hebenden niedrigen

Wassersaule, entspricht. Die Abnahniie der Saugung rtihrt also von

einer Verminderung der Saugkraft, genauer von einer VergrSBerung

des Innendrucks, her. Umgekehrt laBt sich die Saugkraft eines tur-

geszenten Objektes dadurch machtig steigern, daB es mit verstopfter

Schnittflache zum Welken ausgelegt und dann unter Wasser mit einer

neuen Schnittflache verseheu wird, Infolge des Wasserverlustes, der

nicht durch Wassernachschub gedeckt wird, vermindert sich der Druck

im Innern der Leitbahnen, wenn also dem unter Atmospharendruck

stehenden Wasser der Zugang zu den GefaBen eroffnet wird, ist die

Druekdifferenz grofi und die Filtrationsgeschwindigkeit bedeutend.

Besonders schwach wird die Saugkraft, wenn die schon turgeszente,

doch in trockener Luft transpirierende Pflanze in einen dampfgesattigten

Raum gebracht wird; die langsame Abnahme der Saugung ist offenbar

der Ausdruck des Abnehmens der Saugkraft; die Saugkraft wird Null,

wenn im Innern der Pflanze Atmospharendruck herrscht Wenn um-

gekehrt bei pletzllch wieder ermogUchter Transpiration die Saugung

langsam ansteigt, so durfen wir darin ein Anzeichen fiir langsame Ver-

groBerung der Saugkrait der Blattflachen erblicken; es ist ja oben

wahrschemlich gemacht worden, daB am unteren Ende der SproBachsen

und Blattstiele, wenn sie wassergesattigt sind, sehr rasch so viel Wasser
sich in Bewegung setzt, als die Blattflachen ihnen oben entnehmen.

a) Die San^Dg bei Erniedrignag des AnBendruckes.

Nun fragt es sich, wie die Saugkraft einer auf dem Potometer-

stehenden Pflanze fiber das MaB hinaus gesteigert werden kann, das

sie bei Transpiration in trockener Luft hat. SelbstverstSudlidi durch

alle Inderungen in den AuBenfaktoren, die die Transpiration begtinstigen

:

Verringerung der Luftfeuchtigkeit, ErhShung der Temperatur, Steigerung

<
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der Bestrahlung, Luftbewegung. Aber interessanter erscheint es, die

Saugkraft bei gleichbleibender Gr6Be der Transpiration zu beeinfiussen

durch Verminderung des Druckes, unter dem das Wasser an der Schnitt-

flache der Pflanze dargeboten wird. Wenn der Druck hier unter den

AtmosphSrendruck erniedrigt wird, so maB auch der Innendruck der

Blattfladien um denselben Betrag sich erniedrigen, falls die Filtrations-

geschwindigkeit dieselbe bleiben soil wie vorher. Die Differenz zwischen

Atmospharendruck und Innendruck, als die wir die Saugkraft definiert

haben. mu6 also groBer werden.

Der Druck an der Schnittflache kann allmablich vermindert werden

dadnrch, daB man die Pflanze Quecksilber heben la6t. Eine plStzliclie

Erniedrigung des Dmckes auf ein konstant bleibendes Ma6 laBt sich

mit dem in Fig. 1 dargestellten Apparat erreichen, - wenn die an die

Kapillare nach nnten angesetzte R5hre mit Quecksilber gefuUt und

plotzlich durch den Dreiwegehahn anstelle des SanggefaBes in die Saug-

bahn eingeschaltet wird; ist die Rohre genugend weit, so bleibt das

Niveau des Quecksilbers praktisch konstant. Endlict kann am Doppel-

potometer anstelle der QuedcsilbersSule ein blattloser Zweig eingeschaltet

werden- Der Schaltzweig wird liur dann "von Wasser durchstrSmt, wenn

der Druck an seinem oberen Ende niedriger ist aJs am nnteren; die

Druckdifferenz leistet Arbeit viel weniger bei der Hebung des leichten

Wassers als bei der tJberwindung der ReibungswiderstSnde im Holz.

Unter dem verminderten Druck, der am oberen Ende des Sehaltzweiges

herrscht, niramt dann der Saugzweig sein Wasser aui

372. 30. MaL Ein 50 em langer Zweig von Syringa, an der Sehnittfiache entJindet,

aufs Potometer gesetzt, dann das T-Stiiek mit dem Zweig horizontal gelegfc,

die Kapillare vertical abwarte gerichtet, Zuerst taueht die Kapillare in Wasser,

eine Luftbl^e dient als Index Dann wird die wieder ganz gefuUte Kapillare

in ein GefaS mat Quecksilber eingesteUt, nnd nun dient die Grenze zwischen

dem Wi^ser nnd dem aufsteigenden Quecksilber als Index, Die ganze, ur^rung-

lich aur aus Wasser bestehende Saule bis ziun hor^ontalen Arm des T-Stucks

hat eine Lange von 105 cm- Solange die E^apillare nur Wi^er enthSlt, entspricht

das einer Quecksilbei^aule von 8 cm Lange, Mit der Zeit wird die Quecksilber-

sanle immer hSher nnd die Wassersanle fciirzer, Der Dnick der ganzen SSule

ist im folgenden immer aaf Zentimeter Hg berechnet. — S ist die Saugung pro

Minute in Millimeter, Hg ist der in der Mitte der befeeffenden Minute vorhandene

Queeisaberdrucfc in Zentimeter, — Der Barometerstand ist 72 cm Hg.

S 43 30 36 20 13 10 5,5 1 0,

Hg 8 16 18 22 36 38 45 52 56.

Es dringt unanihSrlich Luft aus dem Holz des Zweiges ~ die Binde fehit ja —
sobald das Quecteilber steigt
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256. 29. Sept. Ein 80 cm langer, m der oberen Halite bekubter Stengel von Aster

Noid Belgii. Saugt aus dem Saugg^B; die Indexblase ist 36 mm lang: 33 34

34 34 34. Nun die scMaf geneigte Rohre mit QueeksUber anstelle des Sang-

gefafies eingeschaltet, vertikale H6he des Hg ist 27 cm. Die Indexblase dehnt

sich anf 54 mm: 22 27 28 30 29 30 30.

Die Rohre mit Hg steiler geneigt, Yertikale Hahe 33 cm. Indezblase 63 mm lang:

24 27 28 28 28 29,

Es dringt viel Luft aus den GefaBen des Stengels.

373. 31. Mai 60 cm langer Zweig von Syringa. Ohne Hg: 6,6 6 7 6,8 6,7.

Eine 15 cm hohe Hg-Saule eingescbaltet: 6 6,5 6,6 6,4 6,6 6,6 6,6.

Hg-Sanle24cmhoch: 4 4 4 4 4 4 4 (aus dem Holz des 2weiges kommt
Luft). Hg-Saule 33 cm hoob: 0,6 0,5 0,9 0,9 1,4; 1,6 (15') 1,8

(der Zweig yarliert noch immer Luft). Hg ausgrachaltet: 7,3 6,6 6 5,7 5,8.

37*. 1. Juni. 60 cm langer Zweig von Syringa. Ohne Hg: 18,5 18,5 18 17 17

17 17. 27 cm Hg eiogeschtQtet: ans dem Holz kommt viel Luft, der Index

weiebtzunacbstzuruek; daim2,7 4,3 5 6 6,5 5,6 6 6. Hgausgeschaltet:

29 22 19 17 16 16,6 14,6 14,6.

Zweig neuaufgesetzt: 13,5 13,5. 27 cm Hg eingeschaltet; aus dem Holz kommt
viel Luft, der Index weicbt zurttck, dann 0,7 1 2 2,7 3,5 3,6 3,5 4 4

4,5 4,5 4,5 4,6; 4,5(40'). Hgausgeschaltet: 32 20 17 16 14 13 12

12,5.

192. 12. Juni. Syringa am Doppelpotometer, Saugzweig 36 cm, Schaltzweig 35 cm
lang, Saugzweig allein: 20 19. Schaltzweig eingeschaltet; 15 16 17 17 17

17 (aus dem Saugzweig, der nicht weit von der SehnittBiache eine frische "Wunde

bat, kommt Luft) 12 13 12. Ausgeachaltet: 22 20 20 20 19 19 20.

Dieselben Zweige. Saugzweig allein, ohne das verwundete Stfick; 21 20 20.

Schaltzweig eingeschaltet : 18,5 19 18,5 19 19 20 20 20,5; 21(10');

22(20); 22,5 23. Der Schaltzweig saugt wegen des pag. 193 erwahntea

Fehlers im Apparat langsam an, saugt aber von der 10. Minute an genau

soviel wie der Saugzweig. Ausgeschaltet; 26 27.

Dieselben Zweige. Saugzweig allein: 26,5 26,5 26,6 27 27,8. Schaltzweig

eingeschaltet: 26 26 25 26 25 26 26 26,6 26,6 27 27 27 27,6

27,6 27,6 27,6. Ausgeschaltet: die ersten 5* feblen; dann 30 31.

195, 16. Juni. Syringa am Doppelpotometer, dieselben Zweige wie vorher, doch

der Schaltzweig durch heifies Wasser tags zuvor getotet. Der Saugzweig vermag
dnrch diesen toten Scbaltzwe^ niebt durchzusai^en. Saugzweig allein: 33 32 32;

Schaltzweig eingeschaltet : 30 27 26 26 23 22; 12,5(12'). Der Saug-

zweig -verhert viel Luft aus dem Holz. Ausgeschaltet: 51 44 37 34 32 29

29 28 27.

Ergebnis: Wenn der Brack, unter dem das Wasser an der

Schnittflache steht, durch Heben von Quecksilber allmSlilich emiedrigt
wird, so nimmt die Saugung allmahiicli ab, unter fortwahrendem Luft-

austritt aus den GefSBen. Bei einer gewissen HSbe der gehobenen
Quecksilbersaule scheint die Saugung gauz stillzustehen. Der Luft-

austritt aus dem saugenden Zweig weist aber darauihin, da6 das nicht

der Fall ist, sondern daB dem Volumen nach ebensoviel verdOnnte
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Luft aus dem Zweig austritt als Wasser in ihn eintritt. TTnd diese

Menge ist mit dem Potometer nicht zu messen, weil der Ersatz .von

Wasser durch Luft im T-stfick neben dem FiiB des Zweiges sich voll-

zieht. Bei plotzlicher betrachtlicher Verminderung des Druckes an der

Schnittflache iallt die Saugung plotzlieh, mitunter infolge starken Luft-

austrittes so weit, daB der Index zm-ackweicht ; mit der Zeit kann die

Saugung dann wieder zunehmen, doch bleibt sie, wenn die Druck-

emiedrigung bedeutend ist, immer unter dem Wert, den sie bei nor-

malera Druck hatte. Auf die verhaltnismaSige GroBe der Saugkraft

laBt sich aus all dem kein SchluB Ziehen, weil die am Potometer be-

obachtete Saugung immer nur die Resultante aus wirklicher Wasser-

aufnahme und Luftveriust darstellt, und weil nicht bekannt ist, ob der

aktive Querschnitt der Schnittflache nach der Druckverminderung der-

selbe ist wie vorher.

Bei plotzlicher Wiedererhohuug des Druckes an der Schnittflache

ist die Saugung immer fur einige Minuten fiber das MaB hinaus ge-

steigert, das sie vorher bei normalem Druck zeigte. Das deutet auf

eine Emiedrigung des Innendruckes, auf eine Steigening der Saug-

kraft hin. Wenn, wie es in den Versuchen immer geschah, durch Ab-

schalen der Rinde an dem ins Potometer tauchenden Aehsenstuck das

Interzellularensystem des Sprosses zur Hauptsache ausgeschaltet wird,

dann stammt die austretende Luft aus den GelaBen und demonstriert

durch ihre Ausdehnung ohne weiteres die Erniedrigung des Innen-

drucks in der Pfianze, also die Erhohung der Saugkraft.

Im iibrigen ist die Methode der Verminderung des AuBendruckes

augenscheinlich nicht geeignet, die VergrSBerung der Saugkraft am

Potometer quantitativ vor Augen zu fUhren, und zudem lieBe sieh

unter den giinstigsten Verhaltnissen die Saugkraft um keiuen grSfieren

Betrag als um den des Barometerdruckes vermehren. Dieser Fall wSre

verwirklicht, wenn sich zeigen lieBe, dafi ein Zweig nach Hebung einer

Quecksilbersaule bis zum Barometerstand noch ebensoviel Wasser

saugte, wie unter normalem Druck. Tatsachlieh verdeckt aber die

Luftausscheidung aus dem Holz die Wassersaugung sdion bei betrHcht-

Hchen positiven AuBendrucken.

b) Die Bedentang der Zweiglange fur die Saugung.

Nach Einschaltung eines Schaltzweiges am Doppelpotometer ist

immer zu beobachten, daB die Saugung des Saugzwe^es sich ver-

mindert, aber in dieser Starke sich bis zum Grand des Schaltzweiges

fortpflanzt. Daraus konnte man den SchluB' Ziehen, daB der Saug-
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zweig nicht imstande ist, nach der Vermehrang der Widerstande seine

Saugkraft gentigend weit zu steigern, um einen Transpirationsstrom von

der urspriiiiglicheii Geschwindigkeit zu unterialten. Und dann fragt

es sich, ob audi ein blattloses ZweigstUck, das mit dem transpirierenden

Gripfel noch in organischem Zusammenhang steht, ebenso durch Ver-

mehrung des Widerstandes die Saugang herunterdriickt, wie ein mit

Olas und Gummi angekoppeltes Stuck, mit anderen Worten, ob ein

beblatterter Gripfel durch ein langes blattloses Zweigstuck weniger saugt

als durch ein kurzes. Leider lafit sich nur die Verkfirzung des

Zweiges studieren, nicht die Verlangerung. Es scheint ja theoretisch

moglich einem langen, oben beblatterten Zweig durch zwei seitliche,

in verschiedener H5he abgehende, genau gleichstarke und genau ilber-

einander stehende Zweigstiimpfe anstatt durch die untere Schnittflache

das Wasser zuzufOhren und zu beobachten, ob die Saugung des oberen

Seitenzweiges starker ausfHUt als die des unteren. Aber es ist mir

nicht gelungen, brauchbare Objekte fiir diesen Versuch zu finden.

m

1. Die Wirkung der ZweiglUnge bei Pumpensauguug,

Zunachst ist es wichtig zu wissen, ob bei kunstlicher, durch eine

Pumpe hervorgenifener Saugung die Widerstande der einzelnen Teile

eines lebenden Zweiges sich iu derselben Weise addieren wie in eiaer

toten Kohre- Um das zu erfahren, miissen die Filtrationsgeschwindig-

keiten verglicben werden, die eine Pumpe bei konstanter Saugkrait

in langen und kurzen Zweigen hervorbringt

In den Verbindui^sschlauch zwischen der WasserstrahUuftpnmpe und dem

oberen Ende des auf dem Potometer stehenden Zweigstiickes war ein Manometer in Form

einer U-formig gebogenen, teilweise mit Quecksilber gefiiUten Rohre eingeschaltei

Die Differenz zwisehen den Hg-Saulen in den beiden Schenkehi der 'Rohre ist in den

Protokollen aik Manometerstand angegeben,

234, 6. August Ein einjahr^er, 72 em langer SchofiEng von Syringa erst entlaubt,

dann abgescbnitten- Mifc dem diinneren Ende, also in inverser Lage, aufa Poto-

meter gesetzt- Manometerstand durchweg 66 cm Hg. Cranzer Zweig, 72 cm langt

68 71 70 70 70, Der Zweig wird halbiert, die dunnere Halite bleibt auf

dem Potometer: 103 104 103 103 104- Die dickere Halite au^esetzt:

190 190 189 ? 168.

285- 7- Augnst- Wie vorher» 80 cm lang. Manometer 66 cm. Ganzer Zweig: 29 27

26 26 26, Der Zweig wird halbiert, die Teilstucke werden mit HOfo eines

doppelt U"f6rmig gebogeneWj wasseigefUUten Glasrohres, in das sie mit Gummi-
sfcriimpfen eingeaetzt sind, aneinandergekoppelt Auf diese Weise wird verhindert,

daB die aus dem unteren Stuck ai^tretende Luft sick an der ScknittflaeLie des

oberen ansammelt- Die Pumpe saugt durcb die verbundenen Stiicke: 27 26 26

26 24 24 Das diekefe Stuck wird allein aufg^etzt: 80 76 74 Die diinnere



Experimentelle Beitillge air Kenntnis der Wasserbewegung. 203

Haifte'allem: 62 59 54 52. Die diinnere Halfte, 40 cm lang, wird nochmala
': haJbiert. Davondsa dickere Stuck, 20 cm lang, anfgesetzt: 245 225 210.

Das dunnere Stuck:. 87 78 75 70.
+

239. 11-AoguBt. Wie Torherj 62 cm lang. Manometer 65cm. DerganzeZiFeig: 16i

163- Der Zweig zerlegt in 2swei utigleiche Stiicte, dieee wie Torher wieder

miteinander verbunden.^ Ana dem unteren Stftck tritt keine Luft aue: J70

160 160 153. Der dickere Teil allein, 40 cm lang: 283 277 280. Der

dunnere Teil allein, 22 cm lang: 425 405 370.

Ergebnis: Wenn ein Zweig, an dem die Purape saugte, ver-

fcSrzt wird, so saugt die Pumpe durch das Teilstuck inimer bedeutend

mehr als durch den ganzen Zweig. Die Widerstande der einzelnen

Zweigteile addiereii sich demnach augenscheinlich,

Genauer betrachtet, raussen die reziproken Werte der Saugungs-

grofien sidi verhalten wie die Widerstande. Die Widerstande der beiden

Teilstiicke geben zusammen den Widerstand des gauzen, unzerlegten

jZwGigeB, falls durch das Anbringen der Schnittflachen keine neiien

Widerstande eingefiihrt werden. Wenn also die reziproken Werte der

Saugungen, die bei den Teilstucken gemessen sind, addiert werden, so

mu6, die" Summe- gleich dem reziproken Wert der Saugung des ganzen

Zweiges sein. Das stimmt tatsachlich in manchen Verauchen ziemlicb

genau, :
-

Z. B. in 239:
J- '

^
0,0061 , —+ J-= 0,0036+ 0,0025 = 0,0061.

164 280 400
n

23&: i= 0,016.
. 62 . r

^ +^==0,0041+0,0115=0,0156.
245 87

234. —= 0,0343
70

^ + J_= 0,0097 + 0,0063= 0,0150.
103 190

r

In anderen Versuchen, z. B. in der ersten HSMte von 235, stimmen

,die reziproken Werte aber gar nicht Ebenso steht es mit der Saugung

von aneinander gekoppelten Stucken; in den mitgeteilten Versuchen 235

nnd 239 saugt der Zweig nach der Halbierung so viel wie vorher, in

zahireichen anderen Versuchen dagegen war die Saugung nach der

Zerlegung viel geringer. Es kommt also vor, dafi durch die An-

ia-ingung neuer Schnittflachen in den Widerstanden sich niehts wesenfc-

liches andert, aber in anderen Fallen treten solche Anderungen ein.

Fl(aa, BO. 1(&.
^*
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Bei (ler doch ziemlich geringen Zabl von Versuchen unci bei der Art

des Gegenstandes darf woM den Fallen, die mit der Berechnung uber-

einstimmen, das meiste Gewicfat beigemessen werden; sie sind wohl

die am gUnstigsten ausgefallenen, die niclit dnrch Fehler der Operation

verdorbenen. Und deshalb Icann man sagen, daS die FUtrationswider-

standie sich im lebenden Holz genau so verhalten, wie in toten R6hren,

da6 sich die Widerstande der einzelnen Zweigteile glatt addieren.

-Die Methode der Summation der Widerstaode durch Bereclmung

der reziproken Weite ist einer allgemeineren Anwendung lahig als die

sonst angewandte, wobei das Verhaltnis der Widerstande aus dem Ver-

haltnis der Zweiglangen berechnet wird. Denn bei der ersten spielen

Unterschiede in der LeitfUhigkeit der Telle keine RoUe, wahrend bei der

zweiten die Annahme gemacht wei-den muB, daB die verglichenen Zweig-

stficke in der Leitfahigkeit — d. h. in der GroBe des aktiven Quer-

schnittes, im Luftgehalt der GefaBe usw. — einander gleich sind.

Tatsachlich hat Ewart (1905, pag. 84; 1,907, pag. 342) bei homogenen

Zweigen gefunden, daB die Widerstande der Lange der Zweige genaa

proportional sind, tla6 sich aJso die Teilwiderstande genaii addieren.

2. Die Wirknng der Zweiglange bei Blattersaugung.

283. 13. Okt, Zweig von Lycium, 3 m lang, mit 2 m langem blattlosem Stiicb: 23

23 22. Der Gipfel, 110 cm lang, abgesclinitteii. Das 190 cm lange blattlose

Stack saugt fwr sich: 3 3. Nun die Wasserstrahlluftpnmpe an daB obere Ende

aiigesetzt, das Quecksilber steigt im Manometer auf 65 cm: 35 36 36 36.

Der Zweig von 190 auf 50 cm verkurzt, mit der Luftpumpe verbnnden. Mano-

meterstand 65 cm : 140 135 137 136. Der beblatterte, 110 cm lange Gipfel,

der in Lnft abgeschnitten worden war, war unter Wasser etwae gekurzt worden

und stand seitdem {seit 40') in Wasaer. Jetzt wieder aufgesetzt : 21 22 22.

Der bebiatterte Gipfel saugt also, wenigstens wenn Saugung und

Transpu-ation im Gleichgewieht sind, durch ein langes blattloaes Stfick

hindurch ebensoviel wie dnrch ein kurzes, wahrend die Luftpumpe, wie

immer, durch ein langes Stiiek viel weniger saugt als durch ein kurzes.

Der Gipfel fiberwindet augenscheinlich den Widerstand des langen

Zweiges ebenso leicbt wie den des kurzen. Ob das ohne Veranderung

der Saugkraft abgeht, mufi in der Weise untersucht werden, dafi die

Saugung der verktirzten Zweige so bald wie moglich nach der Kiirzung

gemessen wird.

241. 18. Sept. Zweig von Lycium, 250 em lang, der reich bebiatterte Gipfel 1 m lang:

93 93 94 91 92 93 92. Der 1 m lange Gipfel abgesehnitten, fiir sich auf-

geaetzt. 5' nach dem AbseJmeiden : 95 95 94 90 90 87 84 84 82 87
87 84. Der blattlose Zweig saugt noeh jetzt, 20' nach dem Abeehneiden d^
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Giplels: 6, Der gauze Zw^ saugte dann ohne den blattlosen Teil; 92 — 6 =^ 86.

Dem gegentiber sangt der Zwdg nach der Verkaraung erst 96, spater nnr noch 87.

135. 26. Jon. ZweigvoaComusalba, 66cni lang»seitVs** unZimmer: 17,6 17 18

17,6 17,5- Der 26 cm lange beblafcterte GipM unter Wasser abgesehnitten,

rasch aofa Potometer anfgesetzt: 17,6 17,6 16,5 16,

126. 26. Juli. Zweig vonSyrmga, 67 cm lai^, mit vierBiattmi: 7,2 6,8 8 7 6,8.

Der 20 cm lange Gipfel unter Wa^er abgeschidtten, rasch aufgesette: 6 6^7

6,8 6,5 7,5 7 7 7,5 7.

191* 12. Jiiiii. ZweigvonSyrn^a,86cmlang,frischgehoIt: 66 64 47 44 40 38,

Der 35 cm lange Gipfe] allein: 33 35 33,

236, 8. August a) Zweig von Syringa, 78 cm lang, seit 2^ im Zimmer: 15 16,5 15,5

16 16,5. Schnittflache wnter Wasser emeuert, wieder au^esetzt: 21,6 20

19 18. Der 35 cm lange Gipfel unter W^^er abgeschnitten, aufgesetzr: 24

22 20 20; 18(18') 18 18.

b) Zweig von Syringa, 115 cm lang, seit 2Vs^ im Zimmer; 23,5 22,5 22 21.

Sclmittflache unter Wasser erneuert, wieder an^setzt: 23,5 21,5 20. Der

40 cm lange Gipfel unter Wasser abgeschnitten, anfgesetzt: 23 22 21 20

20 20 19 19 19 19 19 18 18 18,

Ergebnis: Schon die Erneuerung der SciiBittflaehe kann die

Saugung fur kurze Zeit in die HShe treiben, wahrscheinlich durch

Offnung von GefaBelementen, die verdiinnte Luft enthalten. Wenn
also nach dem Abschneiden eines ziemlich langen blattlosen Zweig-

stuckes der beblMterte Gipfel zunaclist etwas starker saugt als vorher,

solange er durch den blattlosen. Teil dnrchsaugen muBte, so kann das

schon auf der Anbringung einer nenen Sclmittflache beruhen. Im all-

gemeinen ist die Steigerung der Saugung nach der Verkurzung des

Zweiges so gering und von so kurzer Dauer, dafi sie wohl zu einem

guten Teil auf die Emeuerung der Schnittflache zuruckgefuhrt werden

darf. Eine dauemd starkere Saugung, entsprechend dem Verhalten des

Saugzweiges am Doppelpotometer nach der Aussehaltung des Spalt-

zweiges, ist nach der Verkurzung jedenfalls nicht vorhanden.

Nun ist die MSglichkeit denkhar, dafi das angekoppelte Stuck sich

so abweichend verhalt infolge der Unterbrechung des lebendigen Zu-

sammenhanges mit dem Saugzweig. Das iaBt sich priifen durch Ab-

toten eines kleinen Teiles des blattlosen Stuckes eines unzerlegten

Zweiges.

246, 21, Sept Stengel von Aster Not! Belgii, 170 cm lang, mit 1 m langem beblatter-

tem Gipfel, seit 81" im Zimmer. Aufrecht: 114 113 113f 108(10'); 108

(15'). Wagrecht, der Gipfel kann woH aeblechter transpirieren: 91 92 92

92 92.

Unter drai biattlosen Teil, 70 em von der Sclmittflache entfemt, wird ein Becher-

glM mitWasser, 6 cm im Durchmesser, geaclioben, nnd das Waser wird durch eine Bunaen-

flamme zamKochea erhitzt, so daB der Zweig im Laufe von 12 ftfinuten verbriilit wird;

naeh dem Verauch erweist sich die gebrShte Zone ganz tot.

14*
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Saugt wShrend dra Brtihena: 99 99 ? 97 91 ? ? (der Zweig wird ge-

dreiit) 86 89 92 91 91. Die Dajapfeiitwieklimg tort auf, der Zweig bleibt

noeh wagrecht: ? 86 80 77 73. Der Stengel wird aufgerichtet: 73 76 76

76 79 78 77 79 79 79.

Das obere, bebliLtfcerte Stack ohne die gebriiKte Zone, 90 cm lajig, abgeschnitten,

mit Glas und Gummi auf das untere, blattlose, 80 cm lange Stuck anfgesetzt:

63 61 64 67 69 70 71. Es tritt viel Luft aus den Gefafien des Schalt-

stackea, deshalb wird das Sax^stuck tiefer in das wassergefiillte verbindende

Glasrohr eingesehoben: 60 60 60 60 60 60 60 62 69 58 58 68

58.

Von dem Sehaltstuck wird der untere, 65 cm lange Teil abgeschnitten, der obere,

26 cm lange, der die getBtete Zone enthSlt, bleibt mit dem-Saugzweig in Verbin-

dung und wird anfe Potometer gesetzt: 76 73 71 69 68 70 68 68.

350. 23. Sept. Stengel von Aster, 176 cm laii^, Wagrecht uber ein Becherglas mit

Wasaer gelegt: 66 63 62 60 60 60 60 59 60 58. Die Bmisenflamme

unter dem Becherglas fur 20' angeziindet; die gebriihte Zone, 95 cm vom
Grunde entfernt, ist nach dem Versuch ganz tot. Wahrend des Briihens: 58 60

66 68 70 72 67 69 69 70 70 70 83 78 90 88 81. Die Steige-

tnng der Saugung riihrt jedenfalls von der dutch die hohe Temperatur verur-

sachten Transpirationsmehnmg her. Jetzt die Flamme ausgeloscM; 88 94

68 59 57 55 56 66 54 55 56.

Eine so deutliche, bleibende VerminderuDg der Saugung, wie sie

am Doppelpotometer beirn Einschalten des Schaltzweiges eintritt, wird

darch die Abtotung eines unter dem beblatterten Gipfel liegenden

Achsenstiickes nieht hervorgerufen. Wenn sich also der Widerstand

eines angefeoppelten Achsenstiickes in anderer Weise fiililbar macht

als der eines Stuckes, das mit dem saugenden Gipfel in ungestertem

Zusammenliang steht, so kommt es hierbei auf die anatomische, nicht

auf die physiologische, durch lebende Zellen vermittelte Kontinuitat an.

Die Ankoppelung eines Zweigstiickes an einen saugenden Pflanzen-

teil hat eben, wie schon hervorgehoben (vgl. pag. 199), die Wirkung,

dafi unter der Schnittflache des oberen, beblatterten Stiickes der Druck

emiedrigt wird. Damit wird der Luft in den Interzellularen und in

den GefaBen der Zutritt zur Schnittflache erSlfaet. Und der Luft-

austritt aus der Schnittflacbe hat zur Folge, da6 eine kraftige Wasaer-
saugung weder an der Schnittflache deutlich gemacht noch durch einen

angekoppelten Zweig hindurch fortgepflanzt werden kann.

Wenn eln beblatterter Gipfel durch ein kurzes blattloses Achsen-

sttick nicht mehr saugt als durch ein langes, sich also ganz anders

verhjUt ais eine Pumpe, so zwingt das keincBwegs zu dem Sehlufi, daB

der Widerstand des langen Achsenstuckes durch Krafte iiberwunden
wird, die aufierhalb des beblatterten Gipfels, in dem blattiosen Achsen-

stiick selber liegen. Bis namlich der unter Wasser abgescfanittene Gipfel
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wieder auf dem Potometer sitet und seine Saugung abgelesen werden

kann, vergehen immerlun 2—3 Minuten. In der Zeit kann ganz wohl

die Saugkraft sich soweit vermindern, daB durch das kurze Achsen-

stflck nur noch soviel gesaugt wird wie vorher durcli das lange. Das
erste kraftige Saugen, das der unverminderten Saugkraft bei verkleinertem

Widerstand entspricht, kommt eben bei der Verauchsanstellung gewShnlich

nicbt zur Beobachtung; im Versudi 241, wo der Ausgleich wegen der

Lange der beblatterten Zone mehr Zeit in Ansprucb nimmt, kommt die

Verminderung der Saugkraft vielleicht zum Ausdruck. Eine dauernd

kraftigere Saugung nach der Kurzung kann aus dem Grund nicht zu-

stande kommen, well der Gipfel nicht lange mebr saugt als er tran-

spiriert und seinen Transpirationsverlust aucb vor der Kiirzung des

blattlosen Stuckes decken konnte. Die Versuche zeigen also nur, wie

ieicht saugende Blatter fiber die Widerstande im Holz Herr werden

und wie rascb die Saugkraft der Blatter sich geringen Inderungen

der Widerstande anpaBt

c) Die Bedeutnng der La^e des Objektes fitr die Sangnng.

Es ist oben darauf hingewiesen worden, dafi lebende Objekte

in jeder Lage gleich viel saugen, bei inverser Stellung nicht mehr als

bei aufrechter (pag. 183) und daB bei toten Blattern sich eine Wirkung

der Lage sehr wohl bemerkbar macht (pag. 196). Es handelt sich nun

noch darum, das Verhalten der Pumpensaugung kennen zu lernen.

221. 29. JbIL Blattloaer Zweig von Syringa, 69 cm laatg, mit der Pnmpe verbimdeiL

Zweig aufrecht: 18 17,5 17 16. Zweig homoatal: 19,8 19 18,5 la

Anfreeht: 15.

Ein 36 cm langes Stuck des vorigen Zweiges. Aufreeht: 43 45 44. Wagrecht:

50 49; 47 46 45 45. Aufreelit; 42 43 41 41 41 42 41. Aufreeht:

44 43 44 43.

Ergebnis: Bei gleichem Manometerstand saugt die Pumpe durch

den aujfrechten Zweig deutlich weniger als durch den wagrecht liegenden.

Das spricht entschieden gegen die Annahme, auf der Leclerc du

Sablon seine Theorie des Saftsteigens aufbaut Er setzt im Holz einen

Gleichgewichtsznstand von der Art voraus, dafi die Wasserhebung im

aufreeht stehenden Baum nicht mehr Kraft erfordert als die Wasser-

versdiiebung im horizontal liegenden Stamm.

Wenn am lebenden beblatterten Zweig die Grofie der Saugung

durch die Lage nicht beeinfiufit wird, ist das in derselben Weise zu

deuten wie es oben fur den Einflufi der Zweiglange geschah: Die

Saugkraft der Blatter pafit sich der Veranderung der Widerstande mit
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grower Geschwindigkeit an. Bei toten Blattern ist die Saugkraft gering

und nicht rasch verSuderlich, bei der Pumpe ist sie vollends ganz

konstant; und deswegen kommt hier jede Meine VerSnderung der Wider-

stande in der Gr5Be der Saugung zum Ausdruck.

Wenn eine betrachtliche Steigerung der Saugkraft herbeigeMhrt

und zugleich am Potometer demonstriert werden soil, darf nicht der

AuBendruek erniedrigt werden,' sondern es miissen in dem saugenden

Pflanzenteil die WiderstSnde, die der Wasserbewegung sich entgegen-

stellen, vermehrt werden, entweder gleich an der Sdinittflache oder

weiter im Inneren. Die Aufnalime des Wassers wird erschwert, wenn

die offene Schaittflache durcli ein Stuck nackten, aber nicht verwundeten

HolzkSrpers ersetzt und die geoffneten Leithahnen dicht verschlossen

werden. Ins Inaere eines Zweiges oder Blattstieles kann ein Wider-

stand hineinverlegt werden durch Klemmen, besonders wenn isolierte,

in Parenchym eingebettete Biindel vorhanden sind, und durch tieles

Einkerben, wenn es sich um einen geschlossenen Holzkorper handelt.

d) Steigerung des Widerstandes durch Klemmen.

Am wenigsten gewaltsam und auch leicht riickgangig zu machen

ist der Eingriff bei der Methode des Klemmens, die Yon Vesque (1884,

pag. 194), Kohl (1885, Sp. 522, abgedruckt 1886, pag. 118), Fr. Darwin
und Philipps (1886, pag. 365), Strasburger (1891, pag. 604) ange-

wendet worden ist. Die Autoren berichten flbereinstimmend, daB ein

vollatandiger Stillstand der Wasserbewegung auch durch sehr starkes

Quetsehen kanm herbeigefahrt werden kann (so besonders Strasburger,

der nicht die Menge des aufgenommenen Wassers bestunmte, sondern

nur abwartete, ob Welken eintrat), dafi aber doch leicht eine bedeutende

Venninderung der Saugung zu erreicheu ist und da6 nach Aufheben

der Klemraung, also nach Beseitigung des lokalen Widerstandes, der

Transpiratioasstiom wieder raseher iliefit. Der Erfolg dieser Klemmungs-
versuche hat also in eindeutiger Weise gegen die Imbibitionstheorie

von Sachs entschieden.

Eigene Versuche. Zum Klemnieii krautiger Stengel und Blattstiele wurden me-
tallene Klemmsehraaben (QuetachhiOme) verwendet, derea Sehraube mit der Zange
meist soweit angezogen wurde, daS die Balfcen der Kiemme ach Terbogen; vorher lieS

sich eine betrachtliche Venninderung der Saugung nicht erreichen. Zwischen die beiden

drackenden Balken und die Pflanze wurden meist aehr diinne Korkplattehen eingelegt

und so die Gewebe vmr dem Zeracjhmttenwerden durch die scharfen Balkeni^der ge-

schfttzt; -waxen die KorklameHen mehr afe 1 nun dick, so war es nicht moglieh, die Kiemme
geniigend fest anzuziehen. Die geklBmmten Stdlen wurden unter Saftaustritt zu einem

V
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diinueii Band zerquetschi — AUe Objekte waaren im Garten nnter Wasaet abge-

sclmitten.

Wenn eine Steigerui^ der Sai^krait durch irgend ein Mittel herbeigefuhrt tmd
dargetan werden soil, ist naturlicb daiaui za achten, da6 nicht auBerdem die Transpi-

ration weseiitlich befordert wird. Die Temperatnr war nun sehr tonstant, die IJcbtstSxke

nahm in dem nach Oaten gelegenen Arbeitsziinmer Im Iiaiife des Tages, tind vollends gegen

Abend, eher ab als zn, Zndem besteht hm. Pflanzen, denen die Waaserzufahr ersehwert

wird, die Teadenz dureli SpaltenschlnB die TraMspiration zu vennindem. Anf genaue

Bestimmmig des Yerlialtnisses zviseheu Saogang nnd Transpiration kam es nicht an, es

wurden deshalb weder die AuBenbedingungen reg^triert noch die Transpiration direkt

gem^sen.

Lebende Objekte.

868. 27. Mai. Blatt von HeUeborus niger. Stiel 15 cm lang. 12 12 11 12. Stiel

geklenunt, 6 cm iiber dem Gnind: 0,8 2 2,2 3; 6,7 (II') 5,8; 6,8(16')

6,7; 7,6(23') 8; 8,6(31'); 9(46') 9,3 9,3 9^ 9,3.

864. 28. Mai. Blatt von HeUeborus, Stiel 18 cm lang: 19,5 18 16,5. Geklemmt,

8 cm fiber dem Grund: 1,8; 3,8(3'); 6,3(13'); 6,8(30'); 7(54'); 7,3

(1^20'); 7,3(li'40')-

378. 2. Juni. Blatt von Hdleborns, Stiel 12 cm lai^: 13 12. Geklemmt, 2V2 cm

fiber dem Grund: 4,8. Scharfer geklemmt: 3,2 4,5; 8,3(15'); 9(26');

8,5(35'). Noch scharfer geklemmt: 3,6 3 3,8 3,7; 4(10'); 4,6(26');

3,8 (31>); 3,8(31140').

87». 2. Juni. Blatt von HeUeborus, Stiel 15 cm lang: 22 20. Geklemmt, 3'/- em

fiber dem Grund: 7,8. Scharfer geklemmt: 7 8,3 10 10 10,6 11 11,6

13,5(15'); 14(24') 14,6 14,6; 14,5(46').

880. 2. Jimi, Blatt von HeUeborus: 16 16. Geklemmt: 10,5 12 12. Scharfer

geklemmt: 12 12 12,6; 13,5(10'); 14(37').

890. 19. Juni. Blatt von HeUeboras. SaugtMsch: 18. Mit gekiemmtem Stiel: nach

anfanglicher starker Verminderung 6,8, 6 ^ apater nor "noch 3,5. Jetzt die Klemme

geoffnet. Zuerstinje V^': 22 20 19 17, also in der ersten Minute zusammen

78. Da^mweiterinjel': 70 64 66 53 49 44 40 39 36(10*) 32 31

28 ? 23 24 21 22 21 20(20') 18 18 17; 16(30'); 13(35'); 11

(60'); 10 (It).

867. 19. Mai. Blatt von Aesculus, Stiel 20 cm lang: 26 26. GeMemmt, 12 cm fiber

dem Grund: 1 1,8 2,2 3 4; 6,5(30'); 6,5 (IhlO'). Das Blatt welkt.

868. 29. MaL Blatt von Aesculus: 18,5 17 16 16,6. Geklemmt: 2; 6(40');

5,3 (Ih) 5 6.

370. 29. Mai. Stengel von Lytiirum sahcaria, 44 cm lang, mit 7 entwiefcdten Blatt-

paaren; 16 16,6 16 16,5 16,5. Geklemmt, 4 em fiber dem Grund: 3 4;

6,3(6'); 9(30'); 9,6(60'); 9,5 (1^^ 30'). lat noeh friseh.

131. 26. Juli. Stengel von EpiloMum parviflorum, 38 cm lang, mit 10 Blattpaaren:

10,6 10,6 10 10. GeMemmt, Schraube mit der Hand zugedreht: 9,6 9,6

9^ 10 10 10. Bleibt fiber Nacht geklemmt, saugt am nachsten Morgen:

6,6 6,5 6,5 6,5 6,5. Klemme ge5ffnet: 16 14 13 12 11^ 11,6; 10

(10'); 9,5(16'); 8,5(1^); 8(2^); 7,6(4h).

403. 30. Juni Stengel von Aster, 1 m lang: 51 49. Zwei Klemmen angelegt, 2 cm

fibOTeiHander, senkrecht zu einander orientiert: 6 9 11 13,6 14 18 19
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19,6 20^ 21 (10') 21,5 21,5 23,5 23 23,6 26 26 26 26 26,5 (20')j

30 (30'); 34(45'); 42(11*40').

400. 29. Juni. Wie vorher. Frisch: 100. Doppelt geklemmt: 18,5 21,5 28,5 34

24 25,6; 28(1,9'); 31(32'). Klemmen ei^er geaeliraubt: 20 21 21; 26

(46'); 37(21' 30').

Tote Objekte.

384. 17. Jam. Blatt von Helleborus, Lamina mit CMoroiorm getStet, Stiel lebend:

9 9. Stiei gekleinint: 1,7 2,3 2,8 2,4 2,8 3 3; 4(30'); 4,2(11^30');

6,5 (3h
).

386. Wievorher: 7 6,6 6,7. SMel geklemmt: 2; 5(8') 5 6. Seharfer geklemmt:

3,2 3,3 3,6; 4(15'); 4,5(30'); 6,2 (2t).

Ergebnis: Durch. scharfes Anziehen der Klemmschraube wird die

Saugung zunachst sehr weit hemntergedriickt, sie steigt aber gleich

wieder langsam an, auch. bei totea Objekten, um nach etwa l'^ oder

spater em Maximum zu erreichen, das der SaugungsgroBe vor dem

Klemmen niciit gleich kommt^). Durch scharferes Klemmen wahrend

des Ansteigens der Saugung laBt sich die Saugung wieder zuriickwerfen,

um von neuem sich zu vergroBern. Wird die Klemme geof&iet, so ist

zunSfihst die Saugung bedeutend vermehrt, nimmt aber mit der Zeit

langsam ab.

Die Deutung kann wohl nur die sein: wenn durch das Klemmen
ein bedeutender Widerstand eingeffihrt wird, vermag die zunachst noch

geringe Saugkralt nur wenig Wasser durch die blockierte Stelle zu be-

fordem. Durch das Mifiverhaltnis zwischen Transpiration und Wasser-

aufnahme wird die Saugkraft allmahlich erhoht, und so wird (iie Filtra-

tionsgeschwindigkeit bei gleichbleibendem Widerstand immer groBer-

Wenn die Transpiration sieh mit der zuletzt erreichten maximalen Saugung

ins Gleichgewicht zu setzen vermag, bleiben die Blatter frisch. Ist der

Widerstand so groB, daB die masimale Saugung sehr gering ist, so tritt

Welken ein. Die Wasserentnahme aus den GefaBen wird gleich nach

dem Klemmen bedeutend groBer sein als die Saugung an der Schnitt-

fiache; erst wenn die GetMe wejt entleert sind, wird eine kraftige

Saugung sich uber die Klemme weg fortpflanzen.

r

e) Steigerung des Widerstandes dnreh Kinkerbnng.

Die Wirkung einfacher und doppelter Einkerbung ist am genauesten

von Fr. Darwin und Philipps studiert worden. Sie fanden, daB bei

Anbringung einer his fiber die Mitte des Holzkorpers gehenden Kerbe

1) Kohl tmd ebenso Darwin imd Philipps haben das Ansteigen der Saugung
nicht beobaohtat, weil ihce VOTsiiohe au kurze Zeit dauerten.
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die Saugung katun yermindert wurde, daB sie aber durch eine zweite,

von der entgegengesetzten Seite ebenfalls fiber die Mitte eindringenden

Kerbe weit heruntergedruckt wurde, um sich dann ian^am wieder zu

vergrofiern. In der LSngsrichtung zusammenhSngeDde Leitbahnen sind

nach doppelter tiefer Einkerbung nieht mehr vorhanden, das Wasser

mu6 also zwischen den Kerben quer durchs Holz wandem. Wie es

sich aus diesem Grande erklSrt, dafi in HSlzem, die rnir GefaBe, keine

Tracheiden fuhren, durch die doppelte Einkerbung die Leitfahigkeit

viel roehr leidet als z. B. bei Koniferen (Darwin und PhiJipps, pag. 345),

hat besonders Strasburger (1891, pag. 597) dargelegt.

F

Eigene Versuche. Wahrend die Zwsige anf dem Potometer standen, wwden mit

dem Messer je zwei in entgegengesetzter Bichtimg bis iiber die Mitte reiehende Kerben

angebracht und meistena mit Plaatolin, in den Versuclien 388 nnd 389 mit gesehmolzenem

Paraffin verschlossen. Um eine Kniekung der Zweige in den Kerben zu vermeiden,

wurden die Zweige in einiger HShe mit Hitfe einer am Potometerstativ befestigten Klemme
gefaBt

Lebende Zweige.

227. 1. August Zweig von Syringa, 80 cm lang.seitl'/gh imZimmer: 27 26,5 26,6

26. Ein Einschnitt gemacht, 26 cm fiber dem Gruod: 10,5 17 19 20 21

21^ 22 22,6 23 23 23,6 24 24 24 24 24 24 24 24,6 24,6 26,5

25,5 26,6 25,5. Eiti zweiter Einschnitt gemaclit, 7 cm untet dem ersten,

entgegengesetzt: 3,5 4,5 6 6,6 7 7 8 8 8,5 9 9,5 9,6 10 10 10

11 11 11 11 11,6 11,6 11,5. 12,6 12,6 12,5 13 13 13,5 14; 16

(50') 16,6 16,6; 12 (4h).

S7fi. 10. Ofei Zweig von Syringa, 80 cm Jang: 28 27. Sne Kerbe, 11 cm uber dem

Gnind: 19 24 27 26 26 26. Eine zWeite Kerbe, 16 cm fiber der ersten:

13; 24(10'); 25(20'). Eine dritte Kerbe, 7 cm iiber der zweiten: 13 20 22

23 23 23,5 23,5 23. Die oberste Kerbe vertieft: 21 23. Die untere Kerbe

vertieft: 16 19 19,5 20. Die mittlere Kerbe vertieft, bis iiber die Mitte:

6 10 11 12 13 13 12 14,5 14,6 14,6 15 16 16,5 16 16 16 17

17 17 17 18 18,6 18,5 19 1$ 19 19 19 20 19,6 19,5 19,6 19,6

20 20,5(36'); 32(46'); 23,6 (l^" 20").

278. 11. Okt. Zweig von Syringa, 80 em lang: 20 20 20. Zwei Kerben gemacht,

die erste 27 cm fiber dem Grund, die zweite 6 cm fiber der ersten: 7 9 12.

Die erste Kerbe vertieft: 12 14 13 14; 16,6(15'). Beide Kerben noch etwas

vertieft: 6 6; 8(100; 11(25'); 12,5(40'); 17 (3h).

279. 12. Okt. Zweig von Syringa, 70 cm lang: 21 21 22; 22 (40). Zwei Kerben

gemacht: 4; 10(20'); 13 (3?'); 19(11*5') 20 19.

356. 26. Mai. Zweig von Syringa, 45 cm laag: 34 32 31. Zwei Kerben gemacht:

a) 10 cm fiber dem Grand, b) 5 cm fiber a): 3,3 5 (12'); 6 (22"); 6,6 (30');

7(40'); 7,2(lhi0). 1st sehr welk geworden.

388. 18. Juni. Zweig von Lycium, Im lang: 43 41 41. Zwei Kerben gemacht,

4,6 und 9 em fiber dem Grund, mit gesehmoJzenem Paraffin verschlossen: 10

10; 8{3h).



212 -^^ Renner,

389. 19. Jani. Wie vorher: 50; 47; 43. Zwei Kerben, mit Paratfm verschlossen:

12; 11 aO'); 9,6(17')-

Tote Zweige mit lebenden Blattern.

387. 16. Okt. ZweigvonPorsytbiasuspensa, 96cmiang, imt40cmlaaigejnbeblattertem

Gipfel, von unten her bis aul 50 cm durch Koeben getotet: 7 7 7 7. Zwei

Ketben gemaeht, 4,6 em entSemt; 4; 5(7'); 6,6(20'); 6,6(36')-

288. 16. Oki Zweig von Lyciiun, 136 cm lang, bis aui 70 cm getotet: 5 6 5. Zwei

Kerben gemacht, 5 em entfemt: 1,5 2 2; 3(2h40') 3 2,6 2A
390. 18. Okt. ZwragvonLyeiam,210cmlang,lebend; 43; 41(10')- Nim die nnteren

70 cm gekocht; naeh dem Brkalten mit emeuerter Schnittflache aufgesetzt:

19 18 18 18. Zwei Kerben gemacit, a) 7 cm von unten, b) 4,6 em iiber a):

3 3 3; 3(10'); 6(3^30); am itaehsten Morgen, naeh weiteren lO^i : 6 6

6,6 6,6 6,5. Viele Blatter sind welk.

357. 25. Mai. Zweig von Syringa, 60 cm lang, im blattlosen Teil auf 26 cm durch Dampf

get5tet, Tinberstei Tral lebt: 11,6 11,5 11,5. Zwei KEarben im Toten gemacht,

a) 18 em uber dem arund, b) 6 cm iiber a): 2; 4(17'); 6,4(40'); 7(1^10');

7,6 (3h 40').

369. 26. Mai. Zweig voa Syrii^a, 70 em lang, aiii 25 em gebruiit, onterster Teil lebend

:

16,5 16,5 16,6 16,6. Zwei Kerbeu im Toten gemacht, a) 20 cm fiber dem

Grund, b) 6 em fiber a): 2,6 2 3; 3(15"); 9,6 (2b); 10(2i>10').

369. 29. Mai. Zwe^ von Syrii^a, 75 em lai^, im blattloaen Teil aiii 20 cm gebrahtj

der anterste Teil lebt: 38 36 35 34 33. Zwei Kerben im Toten gemacht,

6cmentfernt: 8; 10,6(6') 10,6 10,6. Obere Kerbe vertieft: 3,8 3,7 3,7

8,8 4; 6(20'); 6(40'); 7,6 (1^); 8{lli20-); 10(2h30'); 10,6 (3^); 10,5

(3h 40').

Tote Blatter.

380. 4. Aug. Zweig von Syringa, 60 cm lang, in Chloroformdampf gehalten. Der

untere Teil der Achse lebt sicher noch: 13 13 13. Eine Kerbe gemacht,

19 em 6ber dem Gmnd: 6,8 7 7,5 8 8; 8,5(10'); 10(26'). Eine zweite

Kerbe gemacht, 6 em unter der ersten: 2; 3(40'); 3(li»).

296. 26. Ott. Zweig von Conms alba, 66 cm laag, in Chloroformdampf gehalten;

der Tmtere Teil der Achse lebt: 5 6 6. Zwei Kerben gemacht: 1,2; 1,6 (l*" );

am nachsten Morgen, naeh weiteren 141' ; 2,6.

291. 20. Okt. Zweig von Fosraythia, 90 cm lang, stand Q^j^^i lang in Formalinwasser,

ist bia zur Spitze braun: 10 9 8,6. Zwei Kerben gemacht, 10 raid 14,6 em vom
Grand: 2,7; 3(li»); 3 (2^).

294. 26. Okt. Wie vorher, 80 cm lang: 4 4 4. Zwei Kerben gemacht, 6 em ent-

femt: 3; 3 (12')1 3 (11*); S {2b).

Ergebnis: Jede Einkerbung des Holzkfirpers vermindert zunachst

die SaugUDg, worauf rascheres oder langsameres Steigen der Saugang
eiotritt. Dieses Steigen unterbleibt, wenn die Kerben mit geschmolzenem
Paraffin verscWossen werden. Durch Vertiefung einer Kerbe wird die

Saugang zurfiekgeworfen, urn dann von neuem anzusteigen. Zweige
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mit totem, blattlosem Stiick ond solche mit toten Blattern verhalten

sich nicht anders als ganz lebende.

Darwin und Philipps fuhren die Verstaikang der Saugung
nach dem anf^glidiea Falleii aaf eine Steigening der Sangkraft zurfick,

ihnlich wie wir es oben fflr die gleiche Erscheinung beim Klemmen
getan haben. Als Stfltze fiir diese Annahme gilt ibnen das Verhalten

blattloser Zweige, an denen eine Lnftpumpe oder ein schwacherer

Aspirator saugt: bier fallt beim Einkerben die Sangung, ohne sicb

wieder zu groBerer Hobe zu erbeben. Ein paar eigene Versucbe haben

das bestatigt.

An das ohere Bn.de bJatUoser ZweigstUote, die auf dem Potometer standen, wurde

die Wasaerstrahlliiftpiunpe angesehloasen. Ein Qneeksilbermonometer zeigte die Kon-

stanz der Pumpwirkung an; die Saugung am oberen Ende betnig 66 cm H^.

221, 29. JbIL Zwe^ von Syringa, 69 cm lang: 15 16 16. Eine Kerbe bis zur Mitte

gemacM: 12 13,6 12 12,6 12,6 12,5. Mae zweite Kerbe gemaeht, 6,5 cm
uber der ersten: 3,7 "3,6 3,8 3,8 3.5 3,5 3,5 3,6 3,5; 3,5(20').

2^. 1. Aug. Syringa, 66 cm lang: 41 42 41 40. Eine Kerbe gemaeht: 21 21,5

21 20 20,5 20 20 20. Eine zweite Kerbe, 6 cm fiber der ersten: 6,4 6,3

6 6 6; 6,7(18'); 5,6 (l^).

280. 12. Okt. Syringa, 60 cm lang: 96 92. Zwei Kerben gemacM: 3 3; 2(40').

AuBer der VergroBemng des Widerstandes durch das Einkerben

wirkt wohl noch ein anderer Faktor bei der anfanglichen, bedeutenden

Vermindemng der Saugung beblStterter Zweige mit Aus den ange-

schnittenen Gefafien konnen die Blatter das Wasser leieht soweit her-

ansziehen, als Luft nachdringen kann; der PlastolinverschluS wird bier

nicbt viel Undern, well er eine Injektion der GeiS&e mit dehnbarer Lnft

nicbt ruckglLngig macht Und bis diese Teile ausgesogen sind, wird

durch die schlecht leitende Zone zwischen den Kerben, oder wenn nur

eine Kerbe Torbanden ist, an dieser vorbei, verhJiltnismaBig wenig

Wasser befSrdert werden.

Auch in der Brucke zwischen den ubereinander greifenden Kerben

werden gewisse GefSBe und Traeheiden von den SchnittfMchen her dureh

liuft unwegsam gemaeht werden. Die Zahl solcher Elemente muB ver-

haltnismaSig um so grSBer sein, je kurzer die Zone zwisdien den Kerben

ist Und tatsachlich wird die Saugung bei gleicher Tiefe der Kerben

um so weniger herabgedrflckt, je weiter die Kerben auseinander Kegen

(vgl. Strasburger, 1891, pag. 596, Zitat aus Vesque und pag. 598,

Zitat aus BShm). Die Zahl der Wande, die vom Wasserstrom in der

Querrichtung durchwandert werden mOssen, wird naturlich von der

liSnge des zwischen den Kerben Uegenden StUckes nicht beeinfiufit,
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inneren Kerbenrander ab.

f) Steigemng des Widerstandes dnrch Verstopfimg der Sclmittflache.

Strasburger hat zumAbachluB der Schnittflache Gumimsciilauche verwendet,

die er untw der Schnittflache ahMemmte (1891, pag. 786). Der Raum zwischen Sehnitt-

toehe uud Gunmii ist dabei wohl zunachst mit Wasser gefullt, aber bald mu6 dieses

Wasser dorch Loft ersetzt werden, die aus dem Holz austritt, von den Gefafien auf-

gesogen wd und diese bis welter naeh oben verstopfen kann. Es wurde deshalb die

Schnittflache dnrch Eintauchen in eine geschmolzene Mischung von etwa gleichen Teilen

Paraffin und Kakaobutter verschlossen. Der GtmmiistrtiiQpf wurde so weit auf den

Zweig geschoben, daU ein mehrere Zentimeter langes Zweigstiick aus dem Strumpf her-

ausragte. Anfangs wurde von diesem Stack nnterhalb des Strumpfes die Bdnde bis zur

Schnittflache hinunter abgenommen und der unterste Teil mit Paraffin iiberzogen.

Spater wurden die Zweige etwa 1 em iiber der Schnittflache auf 10—15 mm von der

Einde befreit und leieht ahgeschabt; an dem nicht entrindetea FaB des Zweiges haftete

der ParaffinfibOTzug sicherer aJa an dem nackten glatten Holzkorper, und zudem konnte

die von der Rinde entblSBte Zone, dureh die der Zweig sich weiterhin mit Wasser ver-

sorgen mufite, aueh wahrend der Anbringung des Paralfuiverschlusses feucht gehalten

werden. Die mit Paraffin za iiberziehende Zone muBte naturhch sorgfaltig abgetrocknet

werden. Bas Abtrocknen, VerschUefien und Auisetzen aufe Potometer mihm hoehstens

2 Minuten in Ansprueh.

Lebende Zweige.

302. 28. Ott. Stengel von Aster Novi Belgii, 86 cm lang, Schnittflache oflen: 40;

39(26'); 37(50) 36 36. Schnittflache verschlossen: 13 U 13,6; 13.5:

13 (16'); 10 (50).

309. 4. Nov. Aster, 68 cm lang. Verschlossen: 9 9,5 9,6 8 8 8; 6(30');

6,6(11130'); 4,6 (3i»).

333. 11. Mai. Syringa, 85 em lang, Verschlossen: 12 12 12 12 12 12,6 12

12,6 12 12; 12,6(11').

345. 17. Mat Syringa, 66 cm lang. Often: 13 13. Verschlossen: 3,8 3,8 3,8:

1,4 (20').

8^. 18. Mai. Syringa, 50 em lang. Frisch geholt. Offen: 29 27 26 23. Ver-

schlossen: 4,4 4,1 3,8 3,7.

847. 18. Mai Syringa, 60 cm lang. Seit li' im Zimmer. Offen: 11,5 10,6 10,3.

Verschlossen: 7,8 7,2 7 7 6,5 6,6.

350. 19. MaL Syringa, 90 cm lang, reich belaubt. War beim Aufsetzen noch betaat.

Offen: 72 70 66 69. Verschlossen : 18,5 17,B 17 16 1B,5 15 14,5

15 14,5 14,5 14,6 14,6.

301. 27. Okt. Philadelphus coronaiius, 95 cm laag. Seit l^ im Zimmer. Offen: 26

24 26 26 26 26 26. Verschlossen; 14,5 16 16 16 16 17 17,5 18;

17(18'); 13,6(35).

810. 5. Nov. ABter, 106 cm lang. Ta^ zuvor geholt. Verschlossen: 15 16,5 15,5

15,5 16,6 16 16,6 16,6 16 16,5; U(20') 14,5 14
314. 8. Nov. ForsytMa, 90 em lang. Offen: 14 13 13,6 13. Verschlossen: 6 7

6,8; 8(16'); 9(28'); 9.6(30'); 10(50'); 10,5(11.).
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815. 9. Nov. Porsythia, 86 cm lamg. Seit aV^^^im Zimmer. Offen: 10,5 10 10.

Verschlossen: 3,5 4,5 5; 5,5(20'); 6(40'); 6(1^35').

326. 6. Mai. Syringa, 50 cm laag. Frisch geholt Offen: 35 33 31 30 28 28
24. VerscUoasen: 9,6 9,5 10 10 10 10 10,5; 11(26'); 12(40'); 12,5

12,5(111); 12,5 (ih 30').

844. 17. Mai. Syringa, ^ cm lang. Abends zuvor geholt. Offen: 28 27 26 24
Verschlossen: 6,5 6,7 6,8 6 6 6; 6,6(25'); 6,6 (50'); welkt; 6(11").

852. 23. Mai. Syringa, 1 m lang. Abends zuvor geholt. Offen: 16 15,5 15,5 15,5

15 15. Verschlossen: 4,3 4,2 4,3; 5(8'); 6(44'); 6,6(lh); 6,8(1^25');
6,8(Sh30'); 6,6 (41- ), ist etrwas welk.

T

Tote Zweige mit lebenden Blattern.

306. 2. Nov. Stengel von Aster Novi Be^, 130 cm lang, auf 66 cm von imten her

durch Kochen getotet Nach 3>' die SchnittfUiche emeuert und mit Paraffin

verschlossen: 3 3 3; 6,5(50-); 8(1^ 30'); 10(l}i60'); 11 (2h); welkt;

11,6 (2h 20'); 12 (3h).

807. 3. Nov. Aster, 120 cm lang, auf 66 cm von unten her getStet. Naeh 4>i Schnitt-

flache emeuert und verschlossen, Verschlossen: 2,3 2,2 2,5 2,2 2,2;

7,5 (2h 20'); 10 (3h 20').

338. 11. Maj. Syringa, 100 cm lang, auf 50 em von unten her getotet. Am nachsten

Morgen aufgesetzt. Offen: 9,5 9,6. Verschlossen: 1,6 1,7 2 2,1 2,3;

3(10'); 3,3(20).

Ergebnis: Nach Verstopfang der Schnittflaclie saugen die

Zweige durch den entblOBten HoIzkSrper naturlich immer betrachtlich

weniger als vorher durch die offene Schnittflache. Eine nachtragliche

Steigerung der Saugung, wie sie nach den Erfahrungen beim Klemmen
und beim Einkerben als das regelmaBige Verhalten z« erwarten wSre,

findet wohl nicht selten statt, auch bei getoteteu Zweigen, aber doch

keineswegs immer. Haufiger ist eine kontinuierliche Verminderung der

Wasseraufnahme ; v^. auch oben Versuch 388 und 389, wo die Kerben

mit Paraffin verschlossen wurden. Eine Erklarung, die fiber bloBe

Vermutung hinausginge, konnte bis jetzt nicht gefunden werden. Es
sind naturlich verschiedene Moglichkeiten denkbar, wie eine Vermehrung

der Widerstande eintreten und das Anwachsen der Saugkraft verdecken

kSnnte,

11. Uber die absolute Grofie der Saagkraa

Wenn durch Klemmen, durch doppeltes Einkerben oder durch

Verstopfung der Schnittflache die Widerstande in den Leitbahnen be-

deutend vermehrt sind, zeigt oft das Welken und Vertrocknen der

Blatter an, da6 diese am Ende ihrer Saugkrafte angekommen sind,

bevor sie eiuen Filtrationsstrom erzwingen konnen, der ibnen den

Turgor zu erhalten erlaubt. An solchen Objekten, die starke Wider-

stande zu iiberwinden haben, laBt sich also am besten ermitteln, bis
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zu welcher Hohe die veranderliche Saugkraft getrieben werden kann.

Alles Wasser, das durch den entbloBten HolzkSrper eintritt, muB zu-

nSchst hier die imbibierteri WSnde passieren und weiteriin noch alle

Widerstande der Leitbahnen bis ztt den Blattern flberwinden, Ebenso

wird alles Wasser, das in die Schnittflache eines geklemmten oder

doppelt eingekerbten Zweiges eintritt, tiber die blockierte Stelle weg-

geschafft So viel Wasser ans dem Potometer verschwindet, so viei

wird durch alle Widerstande biiidurch bis zu den transpirierenden

FlSchen fortgefuhrt. Die Menge des aufgenommenen Wassers ist also,

soweit es sieh nm Vergleicli handelt, ein genaues Mafi fflr die Fil-

trationsgeschwindigkeit und damit fur die Saugkraft.

Ein Mittel, diese Saugkraft unmitteibar, wie durch Heben von

Qued£silber, zu messen, kennen wir nicht. Aber durch die Ver-

gleichnng ihrer Wirkung mit der Wirkung einer bekannten Saugkraft

laBt sie sieh bestimmen. Wenn wir namlich die transpirierenden

Flachen durch Absehneiden entfernen nnd die Saugung der Blatter

durch die Saugung einer Pumpe ersetzen, so lemen wir die FUtrations-

geschwindigkeit kennen, die eine Saugkraft von bekannter GroBe bei

den gegebenen Widerstanden herbeizufuhren vermag. TJnd aus einer

einfachen Proportion lafit sieh dann die Kraft berechnen, die der sau-

genden Pflanze zur Verfiigung stand.

Zunachst ein Versuch zur Orientierung dariiber, ob die Filtrations-

geschwindigkeit wirklich der Saugkraft, d. h. der Druckdifferenz pro-

portional ist Wenn die Luftpumpe an einem Zweig sangt, liegt auf

der unteren Sehnittflache der Barometerdrack , auf der oberen die

Differenz zwischen dem Barometerdruck und dem Manometerstand

Die Druckdifferenz zwischen der oberen und der nnteren Sehnittflache

ist also

Barometer — (Barometer — Manometer) = Manometer,

d. h. die Druckdifferenz, die uns interessiert , wird unmitteibar am
Manometer abgelesen.

a^. Zweig von Syringa, ohne Blatter, 60 cm lang, zum groBten Teil tot, mit der Luft-

pumpe verbundon.

a) Manometer 59 cm. Saugong;: 14 16.

b) 39 „ 99 11 10,6 10,5.

e) 19 „ 11 6 6,5 6
F

d) 40 „ 99 9,5 10 10.

e) 69 „ 99 14 14 14.

a : b) 59 . 10,5 = 619. 39- 15 — 586. n

c : d) 40

.

6
.
— 200. 19. 10 — 190.

d : e) 40 . 14 — 580. 59- 10 - 690.

6,6.
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Es besteht also ziemlich genaue Proportionalitat zwischen dei

Saugung des Zweiges und dem Manometerstand.

Das Manometer war 170 cm von det oberen Schnittflache der Zwe^ entfemt
Es herrschte aber doch an der SchnittfUlche der Drncfc, den das Manometer angab,

Wenn namlich anStelle des Zweiges eine vertikale, in QuecksUber tauehende Rohre an
den Pumpensehlaneli angesetzt wnrde^ so stieg das Quecksiiber hier augenbKoklieh so

weit wie im Manometer. Da6 der kurze Gummisehlauch, der an dem Zweig oder an der

EOhre mit Draht befestigt wurde, dureh den AtmospMjendruck gequetsoht wnrde» ver-

hinderte nicht die Ausdehnung des Vakuums bis ana Ende dieses Scllauclies.

AuBer den drei oben angegebenen Methoden wurde zur ErhShung
des Widerstandes noch eine vierte verwendet Es ist bekannt, daB in

Luft transpirierende Blatter mitunter frisch bleiben, wenn andere Blatter

desselben Zweiges in Wasser tanchen (vgl z. B. Pfeff er, 1897, pag. 142).

Dieser Ersatz der offenen Schnittflache durch das lebende Parenchym

der Blatter muB die Widerstande sicher bedentend steigem.

Um die Saugung, die durch untergetauelite BlStter hindurch stattfand, zu mesaenj

warden die ats Wasser absorbierendes Organ dienenden Telle Juftdieht in eta zylin-

drisches GefftB mit Wasser emgefiihrt Eine Kapillare, die dtirch eine zweite Durch-

bohrang des Korkstopfens in das sorgfaltig gefoDte GefeS eingesetzt wurde, gestattete

die Saugnng abzulesen. Die Schnittflache d^ verwendeten Zweiges war immer mit

Paraffin verschlossen, Wejm der eine Ast eines gegabeJten Zweiges in dem fotometer-
gefiiB eingeschlossen war, befand sich die Schnittflache mit dem andeien beblatterten

Aat in der Luft, nnd die transpirierenden Blatter muBten das Wasser dnreh das Knie

an der Zweiggabelung saugen- In anderen Fallen befand sich ein unterer Seitftozweig

mit der verschlossenen Schnittfla(die im Potometergelafi, der Gipiel des Zweiges ragte

heraus.

^

Wenn die Saugung der Blattflachen durch die Pumpensaugung

ersetzt werden soUte, geschah das Abscbneiden der beblatterten Gipfel

Oder der Blattspreiten meistens ohne weitere Vorsichtsmafiregel in der

Luft Dabei dringt nattiriich in die GefaSe von der Schnittflache her

Luft ein. Das hat aber nicht viei zu bedeuten, weil die Pumpe diese

Luft ebensogut auszusaugen vermag wie Wa^er. In wenigen Fallen

wurde das Abschneiden unter Wasser vorgenommen; der Vergleich mit

der Pumpe ergab dabei keia anderes Eesultat als beim Abschneiden

in Luft

DaB durch das Abschneiden und durch das Ansetzen der Pumpe

kein bedeutender Widerstand eingefiihrt wird, der in der unverletzten

Pflanze fehlte, ist in vielen Fallen noch besonders gepruft wordeu

Es braucht nur der absichtlich geschaffene Widerstand beseitigt zu'

werden (die Klemme wird geSffnet ; oder das verstopfte Stuck oder der

als absorbierendes Organ dienende bebMtterte Zweig wird unter Wasser
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abgeschnitten), dann zeigt die Saugung der Pumpe an, ob die obere

SchrdttfMche der Filtration hohen Widerstand entgegensetzt oder nicht.

Bei krautigen Orgaaen ist sorgfaltig darauf zu achten, daB beim luftdichten An-

setzen des Pumpenschlaaches keine Klemmm^ eintritt. Am sichersten EBt aeh das

vermeiden, wenn an der SteBe, wo der Draht nm den Sehlauch gezogen vrerden soil, der

Stengel oder Blattstiel roit einem PlEBtolinring umgeben wird. PlastoHn gibt anch bei

lose angelegter Brahtaclileife aasgezeielmet dichte Verachl&8se. Um ein imnotig enges

ZusammenaieheiL der Drahtschlinge zu vermeiden, empfiehlt es sieh, die Pumpe in Gang

zu setzen, w^rend der Verbindungsscilauch in einiger Entfemung von seinem Ende

mit einer Klemme versehlossen gehalten wird. Ist der Sohlaucb einmal an der Pflanze be-

festigt, so zeigt beim Offnen der Klemme das Vei'Iialten des Manometers an, ob der Ver-

schluJi scton dicht ist oder nicht.

1. Vergleichung der Saugkraft der Pumpe mit der

Saugkraft der Blattflachen.

Fiirs erste fragt es sich, wie hoch die Saugkraft ist, die Blatter

entwickeln, wenn sie durch eine frische Schnittflache so viel Wasser

saugen. als sie durch Transpiration verlieren. Die Versuche ergeben

hier rait groBer RegelmaSigkeit (es soil rnir auf den Versuch 283,

pag. 204 Yerwiesen warden, wo der beblatterte Gipiel 22 mm saugt,

die Pumpe dnrcb ein 50 cm langes Zweigstiick 140 mm), da6 die

Pumpe durch den gekopften Zweig mehr saugt als die Blatter. Die

Saugkraft der Blatter betragt also, falls in den Versuchen die Pumpe

denselben aktiven Querschnitt zur Verfiigung hatte wie die Blatter-

nur Bruehteile einer Atmospbare.

Wenn an Objekten, die gegen starke Widerstande saugen, die

Blattflachen in Luft abgeschnitten werden, so stebt die Saugung noch

nach langer Zeit nicht still, ahnlicb wie wir es bei welken Objekten

kennen gelemt haben. Wird dann die Pumpe an eineu solchen Stumpf

augeschlossen, so kann nur die Steigerung, die die Saugung des Stumpfes

durch die TStigkeit der Pumpe erleidet, als die Saugung der Pumpe
angesprochen werden. Ob auch die Saugung des unverletzten Ob-

jektes urn die Saugung des Stumpfes vermindert werden raufi, wenn

wir die Saugung der Blatter kennen lemen woUen, das ist sehr zweilel-

haft Der Stumpf verdankt ja den Znstand, der ihm nach Beseitigung

der Blatter fortzusaugen erlaubt, eben der Tatigkeit der Blattflachen.

tJm aber die Saugkraft der Blatter eher zu niedrig als zu hoch einzu-

schatzen, wurde als Saugung der Blatter betrachtet die Differenz

zwischen der Saugung des ganzen Objektes und der des Stumpfes;

die letztere ivird dabei zu einer Zeit gemessen, wo sie sieh nicht mehr
raseh vermindert wie gleich nach dem Absehneiden, sondern annaherad
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konstant bleibt Mit dieser Differenz wird im folgenden verglichen die

Oifferenz zwisclien der bei Tatigkeit der Pumpe beobachteten Saugung
und der Saugung des Stumpfes. Wenn nun die Saugung der Pumpe
sich auf 1 mm in der Minute berechnet, die der Blatter auf 5 mm,
und wenn der Manometerstand 60 cm betray, so entsprach im un-

verletzteu Objekt die Differenz zwischen dera Barometerdruck und dem
Innendruck, also die Saugkraft (vgl. die Definition pag. 197), dem Druet
von 300 cm Quecksilber.

2. Die Saugkraft geklemmter Objekte.

Die Methode der Klemmung bat den groBen Vorteil, da6 der

Widerstand durch Aufsehrauben der Klemme wieder beseitigt oder zura

mindesten weit vermindert werden kann; eine BeeintrSchtigung der

Leitfahigkeit bleibt ja vielleicbt an der zerquetecben Stelle dauernd

erhalten.

Lebende Objekte.

363. 27. Mai. Blatt von Helleborus niger. Saugtfrel: 12. Geldemmt: erat 0,8, dann

U,3. Stiel aUeia: 1. Mit Piimpe, Manometer 60 cm: 1,2 1,5 1,6 1,7 1,6

1.6. Klemme geoffnet, wahrend die Pumpe saugt: 20 22 32. Die Sangnng

der Lamina verMIt sich zar Saugung der Pumpe wie 8,3 : 0,6 = 14 : 1. Die

Saugkraft ist also 14 • 60 cm Hg oder 840 cm Hg.

36t 28. Mai. Wie vorher. Frei: 19,B 18 16,6. Geklemmt: erst 1,8, dami 7,3.

Stiel aUdn, 18 cm lang: 2,6 2,4; 1,8 1,5. ilit Pumpe: 0,7 0,8. Stiel aUcan: 1.

Mit Pumpe: 0,8 0,6. Klemme geoffnet: 14 12 13. Angenommen, die

Pumpe sauge 0,6, die Lamina 7, dann iat die Saugkraft 14 • 60= 840 cm Hg.

Sm. 28. Mai. Wie vorher. Frei: 14 14,6 14 Geklemmt: 13 13 14 14 14 14

13,6 13. Stiel allein, 16 cm lang: 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5. Mit Pampe: 23 22.

Klemme geoffnet: 34 32. Das Klemmen wai augenseheinlieh au schwaeh.

Blatt: Pumpe= 13 : 23 = 0,66 : 1. Saugkraft 0,66 • 60 = 34 em Hg.

367. 29. Mai. Blatt von Aeaeulus. Sangtfrei: 26 25. Geklemmt: 1, dann 6,6. Das

Blatt welkt. Stiel allein, 20 cm lang: 3,6, dann 2,2. Mit Pumpe; 3,7 1,5 1,8

1.7. Klemme geoffnet: 42 41. Die Saugui^ nimmt naeh dem Anschalten der

Pumpe noch weiter ab, die Pampe vermag also nicht dureh den geklemmten

Stiel zu saugen.

568. 29. Mm. Blatt von Aeaeulus. Frei: 16 16,5. Geklemmt: 2, dann 5. Stiel allein:

2 1,8. Mit Pumpe: 1,3 1,3 1,3. Klemme geoffnet: 12,5. Die Pumpe saugt

nicbt durch den geklemmten Stiel.

370. 29. Mai. Stengel von Lythrum saiicaria, 44 cm lang, mit sieben Biattpaaren.

Frei; 15,6 15 15,5. Geklemmt: 8, dann 9,5. Sten^lstumpf allein, 8,6 cm lang:

0,3 0,3. Mit Pumpe: 3,8 4 3,9 3,7 3,8. Klemme geoffnet; 141 166.

Stengel: Pumpe = 9,5 : 3,8 = 3,5 : 1. Saugkraft des Stengels 2,5 • 60 --

150 cm Hg.

376. 2. Juni. Blatt von HeUeboms. Frei: 13 13 13. GeMemmt: 6,5, Amn 10,5.

Stiel allein, 8,5 cm lang: 0,3 0,3 0,3. Mit Pumpe: 1,6 1,6 1,6. Klemme

floiw, Bd. 103. 15
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geoKnet: 16,B 13,5 12- Blatt: Pumpe = 10,5 : 1,6 ^ 6,6 : 1, Sai^kraft:

6,6 60 = 396 cm Hg,

877. 2. Jttni. Blatt von HeUeborns. Frei: 8 8 8. Geklemmt: 0,3, dannS. Stiel

a]lein:6cmlang; 0,2 0,2 0,2. MitPumpe: 1,3 1,3 1,3. KlemmegeBfinet: 20.

Blatt: Pumpe = 9 : 1,3 = 7 : 1- Sangkraft 7 60 = 420 cm Hg.

378. 2. Juni, Blatt von HeUeborns. Frei: 13 12. Geklemmt; 3,6, dann 4,5, daim

3,8- Stiel^eiii,6cmlaiig: 0,16- MitPumpe; 0,3 0,3. Klemme geoffnet: 13.

Blatt: Pumpe= 3,7 : 0,3 = 12 : 1, Saugkraft 12 • 60= 720 cm Hg-

879. a Juni, Blatt von HeUeborua, Frei: 22 20. Geklemmt: 7, dam 14,5. Stiel

aUein, 6 cmlang: 0,3 0,2. MitPumpe; 1,6. Klemme ge&ffnet: 32 30 25.

Blatt: Pumpe = 14,5 : 1,6 = 9 : 1- Saugkraft 9 • 60= 540 cm Hg.

380. 2- JunL Blatt von Helleborus. Frei: 16 16, Geklemmt: 12, dann 14. Stiel

aUein, 6 emiang: 0,3 0,3. Mit Pumpe: 6 5. Blatt: Pumpe =- 13,7 ; 4,7 = 3 : 1.

Saugkraft: 3 60= 180 em Hg-

886. 18. Juni Heuriger Zweig von Lycium barbaium, 110 cm lai^, die unteren 40 cm

blattlos, unter Wasser abgeschnitten. Saugt: 67 64. Geklemmt: 36 36.

In der liellen SonBe: 46 60 61 52 63 62 53 54 52 52. Gipfel unter

"Wasser abgeBcknitten, Rest 39 emiang, liber der Klemme 30 cm: 1,3. MitPumpe

{Manometer 60 cm): 3,6. Nack Offnimg der Klemme: 18, Blattsaugungi.

Pumpenaaugang = 51,7 : 2,2 = 23,5 : 1. Saugkraffc der Blatter 1410 cm Hg = 19

Atmosphaxen.

398. 28. Juni. Heuriger Zweig von Lycium, 120 cm lang, die tmteren 24 cm blattlos-

Frisch aufgesetzt: 140 131 131 130. Sehr scharf geklemmt: 62, nach 30'

61, am nachsten Morgen 45; die Blatter, ausgenommen die obersten, sind welk.

Gipfel abgeschnitten. Rest 16 em, uber der Klemme 6 cmlang: 1,8. MitPumpe

(Manometer 60 cm): 3,6- Zu vergleichen sind 43,2 und 1,7- Saugkralt 25 • 60

= 160O cm Hg= 20 AtmospMxen.

44)0. 29. Juni- Heuriger Zweig von Syringa, 70 cm lang: 27 27, Schaxf geklemmt;

18; die Blatter sind noch immer frisch. Gipfel ab. Rest 17 cm, aber der Klemme

6 em lang: 1. Mt Pumpe (Manometer 60 cm): 4,7. Zu vergleichen; 17 und 3,7-

Saugkraft 4,6 • 60= 276 cm Hg.

399. 29. Juni. Stei^el von Aster Novi Belgii. 1 m lang: 77 71. Geklemmt: 19,5,

dann 36; ist nach 6*1 noch nicht welL Gipiel abgeschnitten, Rest 30 cm, iiber

der Klemme 15 cm lang: 2,3- Mit Pumpe (Manometer 60 em): 7,6- Nach OH-

nnng der Klemme: 78. Zu vergleichen: 32,7 und 6,2, Saugkraft 6,2 -60= 372 cm
Hg-

401, 29. Juni Stengel von Aster, 1 m lang: 100. Zwei Klemmen 2 cm nbereinander

angelegt, senkrecht zu einander orientiert; 39- Scharfer geklemmt: 18,5,

na6h30' 31- B€ddeKlemmennochscharferangezogen:20;nach3^36;dieunteren

Blatter sind jetztwelk')- Gipfel abgeschnitten. Rest 24 cm, iiber der oberen

Klemme 10 cm lat^: 2,3. Mit Pumpe (Manometer 60 cm): 4,8, Ohne Pumpe: 2,3*

Zu vei^rfehen 33,7 mid 2,5. Saugkraft 13,5 . 60 = 810 cm Hg.

4(e. 29. Juni Stengel von Aster, 1 m lang; 34 32. Wie vorher doppelt geklemmt:

13, nach 1^ 24 Die Klemme scharfer angezogen; nach 4*^ : 12; die Blatter sind

^) Bie Beobachtung istimmer wieder zu maehen, dafi das Welken b^ den untersten

altesten Bittern beginnt. Vergleiche dazu Pringsheim.
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welk- Gipfel abgeschnitten, Rest 18 cm, fiber den Klemmen 7 cm lang: 1,6.

MtPumpe: 2. Zn vergleichen 10^ imd 0,6- Saugkraffc 1200 em Hg-

408. 30. Jani Stengel von Aster, 1 m kng; 51 49. Wie vorher doppelt geMemmt:
6, daun 42, Beide Kleimiaen Jioch enger: 23,6, nach l^^ 28, nach 8^ 19,6; aUe

Better bis zum GipM sind sehr welfc. Gipiel abgesehnitten, Rest 17 cm, Gb^
denKlemmen7cmlang: 3,5. MitPnmpe (Manometer 60 cm): 4,2. Zu vergl^chen

16 und 0,7. Saugfcratt 23 • 60= 1380 cm Hg,

Tote Blatter.

384, 17. Juai. Blatt von HeUeboros, lajnina durch Cbloroformdampf ge1»tet, Stiel

lebeBd. Saugt: 9 9. Stiel geklemmt: erst 1,7, nach 3^ 5,5. Der 12 em lange

, Stiel allein oime Lamina: 0,6 0,6- Mit Pumpe (Manometer 60 em): 6,3 6,3

6,6 4,5 6 6,5- Die Sangkraft des toten Blaties jst efcwa 60 em Tig.

S8B. "Wie vorher. Saugt: 7 6,6 6,7- Stiel geklemmt: erst 3,2, nach 2*^ 5,2, Der

12 cm lange Stiel ohne Lamina 0,4 0,2- Mit Pumpe (Manometer 60 cm): 17,5

16,6- Die Sangkraft ist kaiun 20 em Hg,

3, Die Saugkraft von Zweigen, deren Schnittfiache mit

Paraffin verschlossen ist
r

Ber hohe Widerstand an der Schnittflache wird dadurch be-

seitigt, daB unter Wasser einige Zentimeter abgeschnitten werden.

Saugt jetzt die PTimpe viel mehr als vorher, so war der Widei-stand

zum grSBten Teil an der Schnittflache lokalisiert.

Lebende Objekte.

300. 27. Okt. Stengel von Aster NoYiBeJg^, 95 cm lang. Ganzer Stei^ei: 35 36 35.

OlineGipfel,noeh60emiang: 8 7 6,5. Mit Pumpe: 16 15 16. Wieder oime

Pumpe: 6 6. Stengel: Pumpe= 29 : 9= 3,2 ; 1. iSaugkraft 3,3 - 66 = 208 cm

Hg.

aOl. 27. Okt. Zweig von Philadelphus coronarius, 96 cm lang. Ganzer Zweig: 13,6

13,5. Ohne Gipfel, noeh 42 cm lang: 3 3 3. Mit Pumpe: 3 3 3. ^leder

ohne Pumpe: 2 1,7. Oben vom Zweig 4 cm ^geschnitten, der Rest ist noch

38 em lang. Mit Pumpe: 3,5 3,3 3,2, Vom Zweig noch 23 om abgOTefanitten,

Rest noch 15 cm lattg. Mit Pnmpe: 3,7 3,8 3,8. Vom Zweig nuten 4 cm abge-

schnitten, also der verstopfte Teil durch eine frisehe Schnittfiaehe ereetzt. Mit

Pumpe: 180 145 125. Zweig: Pnmpe = 11,8 : 1,3= 9 : 1. Saugkraft

9 - 65 =: 585 cm Hg.

303. 2a Okt Stengel von Aster, 86 cm lang. Ganzer Stengel: 10 10 10. Ohne

Gipfel, Rest ,40 cm lang: 4 4 4. Mit Pumpe: 4,5 4,6 4,6. Von dem Zweig

die untersten 2,5 cm abgeschnitten, saugtMr sich: 6 6 6. Mit Pumpe; 99 99,

Stengel: Pumpe= 6 : 0,6= 12 : 1. Saugkraft 12 • 65 = 780 em Hg.

308. 28. Okt. Stengel von Aster, 90 cm lang. Ganzer Stengel: 24 23 23 ^,6.

Ohne Gipfel, Rest 40 cm lang: 3,6. Mit Pumpe: 6 6 6. Wieder ohne Pnmpe:

3,6 3,7 3,8. Das verstopfte Stuck des Zweiges abgeschnitten, mit Pnmpe:

120 120. Stengel: Pumpe= 19,4 : 2,4= 8 : 1. Saugkraft 8 • 65 = 620 cm Hg.

15*

hO^
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804. 31. Okt. Stengel von Aster, 90 cm lang: 21 21 20. Ohne Gipfel, Rest 64 cm

lang: 5^. MitPumpe: 6,5. Wieder ohne Pumpe: 6,5. Die Pampe sangt nicht

durcb. Das verstopfte Stack abgeschnitten, mit Pampe: 8 7.

310. 6. Nov. Stengel von Aster, 106 cm lang: 14 14,6 14. Ohne Gipfel, Rest 13 cm

lang; 1,2 1 0,7. MitPumpe: 2 2 2. Das versehlossene Stuck abgeschnitten,

Mit Pumpe: 200 188. Stengel: Pumpe = 13,3 ; 1,3 = 10 : 1. Saugkraft

10 - 6B = 650 cm Hg.

312. 7. Nov. Stengel von Aster, 95 em lang: 13 12 13 12, Ohne GipM, Rest

16 cm lang: 0,8 0,8 0,8. MitPumpe: 3 3 3. Ohne das verstopfte Stiick,

mit Pumpe: 530. Stengel: Pumpe == 11,2 ; 2,2 = & : 1. Saugkraft 5 - 66 = 325

cm Hg.

318. 8. Nov. Zweig von Lycium, 90 cm: 14,5 14,6. Abgenommen, Gipfel unter

"Wasser abgeschnitten, Stumpf wieder aufgeaetzt, 20 cm lang: 0,8 0,8 0,8.

Mit Pumpe: 6 6 6. Stengel; Pumpe = 13,7 : 6,2 = 2,6 : 1. Saugkraft

2,6 66= 169 cm Hg.

Der abgesehnittene Gipfel, 70 cm lang, mit verschlossener Sehnittfiache : 14

16 14,5. Abgenommen, Gipfel unter Wasser abgeschnitten, Stumpf wieder

au%esetzt,15cmlang:0. MitPumpe: 7 7 6,8. Saugkraft 2 66 = 130 cm Hg.

314. 8. Nov. Zweig von Forsythia suspensa, 90 cm lang: 7 7 7. Ohne Gipfel,

Rest 24 em: 3,6 3,4, MitPumpe; 2,5. Wieder ohne Pumpe: 2,2. Ohne das

verstopfte Stuck, mit Pumpe: 110. Zweig: Pumpe = 4,8 : 0,3 = 16 : 1- Saug-

kraft 16 • 65= 1040 cm Hg.

U5. 9. Nov. Zweig von Forsythia, 86 cm lang: 6 6 6. Ohne Gipfel, Rest 18 cm

lang: 1 1. MitPumpe: 2 2. Saugkraft 6 • 66 = 326 cm Hg.

Versuche mit Syringazweigen, im Mai
^5. 66 cm lang: 12,6 12,B. Ohne Gipfel, Rest 21 cm: 1,5. MitPumpe:?. Saugkraft

2 . 60 = 120 cm Hg.

381. 66cmlang: 8,5. Ohne Gipfel, 30 cm: 2,8 2,6. MitPumpe: 2,6. Ohne Pumpe:

1,7. ffit Pumpe: 1,6. Ohne Pumpe: 1,2. Mit Pumpe: 1,3. Saugkraft 12 60 cm
= 720 cm Hg.

3^. 85cmlang: 12,5. Ohne Gipfel, 64 cm lang: 2. MitPumpe: 1,6. Ohne Pampe:

1,3. Die Pumpe saugt dureh den Widerstajid nieht merklich, Ohne das veratopfte

Stuck, mit Pumpe: 4,5.

338. 40 em lang, war in der Luft abgeschnitten worden: 2,6. Ohne Gipfel, 6,6 cm
lang: 0,4. MitPumpe; 7,5 8. Die Pumpe saugfc bei 60 cm Manometerstand viel

raehr als die Blatter.

340. 46 cm lang : 8. Ohne Gipfel, 18 cm lang: 0,4. MitPumpe: 1,9. Ohne das ver-

stopfte Stuck, mit Pumpe: 23 26. Saugkraft 5 • 60 = 300 cm Hg.

341. 70 em lang: 16,6. Ohne Gipfel, 34 cm lang: 1. Mit Pumpe: 5. Ohne das ver-

stopfte Stiick, mit Pumpe: 15. Saugkraft: 4 60 = 240 cm Hg.

342. 90emlang: 6. Ohne Gipfel, 46 em lang: 1. MitPumpe: 1,6. Ohne das verstopfte

Stuck, rait Pumpe: 7,6, Saugkraft: 10 60 = 600 cm Hg.

344. 46 cm lai^: 6,5. Ohne Gipfel, 13 cm lang: 0,4. '^lit Pumpe: 3. Saugkraft:

2,4 - 60= 144 cm Hg.

8^ 50 cm lang: 3,7. Ohne Gipfel, 17 cm lang: 0,2. Mit Pumpe: 2,7. Saugkraft:

1,4 . 60= 84 cm Hg.

847. 60 em laj]^: 6,6. Ohne Gipfel, 42 cm lang: 0,7. MitPumpe: 6,8. Saugkraft:

1,14 • 60 = 68 cm Hg.
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350. Auf 58 cm dreijahrig, dann gegabelt, die beiden zweijithrigen Zweige 35 mid 25 em
lang, jeder an der Spitee noch mit zwei heurigen, 25—30 cm lajigen Zwdgen.

Frisch aufgesetzt; 72 70. Scimittflache verstopft: 18^, dann 14,5- Die be-

biattertea Gipfc] der beiden zweijahrigen Zweige abgeschnitten: 5, dann 3u

Mit Hilfe eines T-StQckes an beide Zweige zugleicli die Pnmpe angeschlossen : 3.

Die Pumpe sangt nicht durcb.

351. Auf 90 cm dreijSJirig, dann gegabelt, die beiden zweijahrigen mit beblStterten

Zweigenbeset2tenAste60cmlaiig: 22, DdeGipfelderbeidenAsteabgenommeniS

Nun mit HHfe eines T-Stiickes an beide Aste zugleicb die Pumpe ai^eschlossen: 4-

Pumpe wieder ab: 2,6. Das verstopfte Stuck abgeschnitten, die Pumpe wieder

an beide Aste angescWossen; 11, Saugkraft: 13 • 60 = 780 em Hg.

354w Auf 82 cm dreijahrig, dann drei zweijakrige Aste mit mehreren beblatterten

• Zweiglein: 4,2. Wird welk- Gipfel ab. Rest 82 cmlang: 33- Mit Pumpe; 4,2

4j6 4,3 4,6 4,4, Die Pumpe saugt so viel wie die Blatter, trot^dem diese

welken.

Tote Zweige mit lebenden BMittern,

306- 2- Not. Stengel von Aster^ 130 cm lang, die unteren 66 cm durehKochengetotet:

12. Die Blatter sind welk. Gipfelab,Rest66cmIang,tot; 7,6. Mit Pumpe: 7,5-

Ohne das verstopfte Stuck, ohne Pumpe; 31 27- Die Pumpe saugt durch die

verstopfte Schmttf^ebe nicht merklieh.

307. 3. Nov. Stengel von Aster, 120 em lang, die unteren 66 cm getotet; 10. Ohne

Gipfel, Rest 67 cm lang: 4,6. Mit Pumpe: 6. Saugkraft 11 • 66 = 716 cm H^.

Der Stumpf auf 11 cm verkiii^t, obnePumpe; 0,6. Mit Pumpe: 1 1 1,3 1,5.

Okne das verstopfte Stiick, mit Pumpe: 240-

Versuche mit Syringa, im Mai,

338. 100 cm lang, die unteren 50 cm tot: 3,2- Okne Gipfel, Best 46 em lang; 1,2 1

1,4 1,2- Mit Pumpe; 1,6 1,5 1,5. Saugkraft: 6,6 • 60= 396 cm Hg,

387. SOcmlang, auf eOcmtot; 5. Ohne Gipfel, Rest 60 cm: 2- Mit Pnmpe: 4 4,4

4,6 4,8. Ohne Pumpe; 3 2,3 2,3 2.

Die Pumpe saugt kaum weniger als die Blatter.

^8. 66 cm lang, auf 24 em tot; 6,5, Ohne Gipfel, 23 cm lang; 0,8. Mit Pumpe: 3-

Saugkraft 2,4 * 60^ 144 cm Hg,

339. 65 cm lang, auf 26 cm tot: 2,8, Ohne Gipfel, Rest 25 cm lang: 0,5- Mit Pumpe: 1.

Saugkraft 4,6 - 60 -= 276 cm Hg,

343. 116 em lang, ein 60 cm langes Stuck durch Dampf getfitet (naoh dem VeKiuch

bis zur Markkrone verfarbt), die untersten 10 cm lebend: 3,8, in 6' 17,6 mm-

Ohne GipfeJ, Rest 78 cm lang; in 5' 5 mm, Mit Pumpe: in 5' 6,7 mm- Saug-

kraft: 13 • 60 = 780 cm Hg-

849, 80 cm lang, can 40 cm langes Stack getotet, sonst me vorher: 2,6, Ohne Giplel,

Rest 50 cm lang: 0»6, Mit Pumpe: 1- Saugkraft 4 • 60^ 240 cm Hg- Ohne das

verstopfte Stuck, mit Pumpe: 14-

4. Die Sangkraft von Pflanzenteilen, deren SchnittflSche von

Schleim verstopft ist

Pflattzen, die aus der Schnittflache abgeschnittener Teile Schleim

austreten lassen, welken icomer in kfirzester Zeit Es ist zu Bnter-



suchen, ob durcli die Schleimbedeckung der Schnitttlache hohe Wider-

stande yerursacht werden. Desgleicfaen, ob in Zweigen, die infolge von

Bakterienentwicklung an der Schnittilache in einigen Tagen welken,

die Widerstande hoch sind.

816. 10. Nov. Zweig von Sparmamiia aMcana, 30 cm lang, mit sieben Blattern: 8,B

6,6 6 6 4. Ohne Gipfel, Eest 13 cm lang: 0,8. Mit Pnmpe: 2,2 1,8 1,5.

Manometer 66 em. Die Abnahme der Saugiing; des bcblStterten Zweiges deatefc

auf die annebmende Schleimbedeckung. Bei der Ktirze des Zwe^tompfes ist

die Saugung der Pumpe sebr gering,

S18. 10. Nov. Wie vorher, 21 cm lang; 23 26 26 26 24 19 15 8. Ohne

GipM, Rest 11 cm lang: 1,4. Mit Pumpe, Manometer 66 em; 3 1,7.

317. 10. Nov. GroBea Blatt von Boehmeria platypbylla, Spreite 30 cm lang, fitiel

13 cm lang: 2,7 2 1,2. Ohne Spreite, Stielrest 11 cm lang: 0,3. Mit Pumpe

(Manometer 66 cm): 1 1.

Eine genaue Vergleichung von Blatt- und Pumpensaugung ist aus

verschiedenen Gninden nicht moglich. Aber die bei der Ktirze der

Objekte sehr germge Saugung der Pumpe zeigt an, da6 die Wider-

stande bedeutend sind.

404. 2. Juli, Stengel von Aster, 96 cm lang, stand seit 2^^^ Tagen, mit Gummistrumpf

bekleidetj in Wasser und war dabei welk geworden. Er wurde nun olms Er-

nenerui^ der von Bakterlenschleim bedeckten Schmttfl5che anfa Potometer ge-

setzt, nachdem die unteren sehr welken Blatter bis auJf 60 cm hmauf entfemt

waren. Der beblatterte Zweig saugt: 17,5, Der 60 cm lange blattlose Rest nach

Entfemnng des Gipiels : 6. Mit Pumpe (Manometer 60 em) : 6- Die Pumpe

saugt ^so mcbt merkEch.

5. Die Saugkraft von Zweigen, die das Wasser durcb lebende

Blatter aufnebmen.

Versnche mit Syringa.

293, 24, Okt, Ein kleiner Gabebweig, dessen Aste je 4 Better kagem Schnittflache

mit Paraffin verschlossen. Erst imter den Rezipieuten der Liritpumpe gebracht,

wobei ein Ast in Wasser taudit, der andere sich anBerhalb dea Wassers befindet,

Der teilweise injizierte Ast in das Zylinderpotometer eingediehtet, der andere

samtderverstopftenSchmttflacheinderLoft: 6 6 6- Obne den bebiatterten,

in der Lnft befindlichen Gipfel: 1. Mit Pumpe 1,76. Ohne Pumpe: 1- Sai^-

kraft 6,6 . 65 = 429 em Hg.

397* 26, Ott Wie vorher, die beiden Zweige 20 cm lang, der ins Wasser tauchende

Zwe% nieht mit Wasser injiziert. Der Stummel, der die beiden Zwe^e verbindet

und d^sen Schnittflaehe verschlossen ist, ist 3 cm lang, Der Luftawe^ mit vier

Blattern saugt 2,6 2,6. Der Gipfel dieses Zweiges ab, der Rest bis znm Knie

12 cm lang; 1,3 1,3, Mit Pumpe (Manometer 65 cm): 1. Noch ein 3 cm langes

Stiicfc ab, Pumpe an: 0,9- Ohne Pumpe: 0,7, Die Pumpe saugt nicht dorch das

Knie, Der Zweig ans dem Zylinderpotometer genommen, der bebiatterte Saug-

zweig unter Wasser abgesehnitten, Eest bis zum Knie 6,5 cm lang. Mit dieaer
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neuen Schnittflache wird der Zweig auf ein gewShnliches Potometer mit gleicher

KapUlarenweite gebracht, an das andere Ende v/ird wie vorher die Pumpe an-

geschlossen: 8 7 7,6- Nachdem die Blatter durcli eine frische Sohnittflaclie

ersetzt sind, s^iugt die Pumpe also doreh das Knie kraftig durch.

299. 27, Okt, Wie vorher. Die beiden Zweige 20 cm lang; der Wasserast mit zwei

BUittem, die uuter dem Eezipienten der Luftpumpe schwach injiziert worden
sind, der Luftast mit vier Blattem, Der tuftast saugt; 3,5. Der Glpfel diesee

Astes ab: 1,36. Mt Pampe: 1,66. Ohne Pumpe: 1,9. Saugkraft 6-66=
390 cm Hg.

^6- 9, Mai Ganzer Zweig 60 cm lang, die veratopfte Schnittflaelie nut dem untei^ten

bebiatterten Zwcdg imPotometer, vier kleine Zweige auBeriialb. Die Luftzwfflge

saagen2,6, Ohne Gipfel, Rest 26 em lang; 1,7. Mit Pumpe: 1,7. Ohue Pumpe: 1,6.

Saugkraft: Etwa 10 • 60 -= 600 cm Hg.

327. 9, Mai, Zweijahr^s Stuck des Zweige 35 cm lai^, daran drei einjahnge, 20 cm
lange Zweige mit je sechs Blattpaaren. Der unterste Zweig wie vorher im Poto-

meter, Die LnHaweige saugen: 6. Better welk. Ohne GHipfel, Best 10 cm lang:

0,1. Mit Pumpe; Rinde ringshenxm eii^esehnitten, nm Lultsangung auszn-

sehlieBen: 0,2. Die Pumpe saugt kaum merklich,

6. Die Saugkraft von doppelt eingekerbten Zweigen,

Lebende Zweige.

286. 14. Okt Zweig von Lycium, 120 em lang- Saugt frisch iiber 100, gekerbt 9,

daniil7, Welkt Ohne Gipfel, 26 cmlang, fiber der zweiten Kechenur 8 em: 1^,

Mit Pumpe: 2,6, Ohne Pumpe: 1,6- Blatt: Pumpe = 16,6 ; 1, Sai^raft

16,6 66 = 1007 cm Hg.

389. 19, Juni- Zweig von lycium, 110 cm lang: 50 47; 43(70- Zwei Kerben ge-

macht, mit geschmolzenem Paraffiu verschlossen: 12; 9,6(17'), Gipfel unter

W^ser abgeschnitten, Rest 35 em lang; 1,7. Mit Pumpe (Manometer 60 cm): 1,7.

Ohne Pumpe: 1,7, Die Pumpe saugt nicht dnrch.

Versuche mit Syringa.

277- 11. Okt. 75 cm lang. B^ugb frisch 30, gekerbt 3, dann 4,6. Ohne GipfeZ, Kest

26 cm lang: 2. Mit Pumpe (Manometer 66 cm): 2. Ohne Pampe: 2- Die Pumpe

saugt rdcht merklich.

278- 11. Okt. 80 cm lang. Saugt friseh 20, gekerbt 6, dann 17. Ohne Gipfel, Rest

40 em hmg: 2- Mit Pumpe (Manometer 65 em): 2. Die Pumpe saugt nieht merk-

lich- Zwisehen den beiden Kerben abgeschnitten, an d^ untere, 30 cm lange

Stuck die Pumpe angeschlossen: 25.

279- 12. Ofct. 70 cm lang. Saugt frisch 22, gekerbt 4, dann 19, Ohne Gipfel, mit

Pumpe: 2.

281. 12. Okt 80 cm lang, Sau^ frisch 22, mit zwei nieht tiefen Kerben ^, ohne Gipfel

0,6,mitPumpe(Manometer60em):17- Saugkraft 1,3 - 60= 80 cm Hg. Derdureh

die beiden seiehten Kerben eingefflhrte Widerstand war also nicht bedeutend.

360. 26- Mai. 40 cm lai^. Sangt frisch 42, gekerbt 3,6» dann 7jS. Ohne Gipfel, 10 cm

lang, 0,4. Mit Pumpe 0,9. Ohne Pumpe 0,4. Saugkraft 14 • 60= 8^ cm Hg.

381. 2- Juni. 60 cm lang. Saugt frisch 66, gekerbt 2, dann 6,2. Ohne Gipfel, 14 cm

lang, 0,7. Mit Pampe 1,1- Ohne Pumpe 0,7- Saugkraft 13,8 - 60= 8S8 cm Hg.
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Tote Zweige mit lebenden Blattern.

28S- 16. Okt- Zweig yon Lycium, 135 cm lang, auf 66 em von iinten dureh Kochen

getStet SangtnaclidemErkaltenS, gekerbt 1,6, danii2,6- Ohne Gipfel, 40 cm

laaig, 1,6- Mit Pumpe 1,6. Manometer 66 cm.

290, 18. Okt, Lycium, 210 cm lang, ani 66 cm dnrch Kochen getotet. Sangt 18, ge-

kerbt 3, dann 6,6, Olme Gipfel, 110 cm lang, 2. Mit Pumpe (Manometer 65 cm):

2,6. Saugkraft 9 . 66 = 686 cm Hg. f

S67. 25- Mai- Syringa, 60 cm lang. Auf 26 cm dnrch Dampf getotet, an der Schnitt-

flache lebend: 11,5. Im toten Teil gekerbt 2,5, dann 7,2- Obne Gipfel, 36 cm

lang, 2,8. Mit Pnmpe 2,6. Ohne Pumpe 2,4^ Die Pumpe sangt niciit duTci.

868- 26. Mai. Syringa, 60 cm lang. Auf 26 cm durcli Dampf getotet: 14. Im Toten

gekerbt: 2. Ohne Gipfel, Rest 42 cm lang, 1,2. Mit Pumpe (Manometer 60 cm);

1,4- Oline Pumpe 1,4. Die Pumpe saugt nieht dmrch.

359. 26. Mai. Syringa, 70 cm lang. Wie vorher: 16,6. Im Toten gekerbt: 2,6,dann 10,7.

Ohne Gipfel, Rest 38 cm lang, 2,5. Mit Pumpe: 2,2. Obne Pumpe: 2- Das Stiiek

mit den Kerben abgesclmitten, an den unteien, 20 cm langen Stumpf die Pumpe

an: 80-

361- 26, Mai. Syringa, 60 cm lang. Wie Yorlier behandelt; 20. Im Toten gekerbt: 2,4,

dann 8,2. Olme Gipfel, Rest 29 cm lang, 2,5. Mit Pumpe (Manometer 60 cm): 2,3.

Ohne Pumpe: 2.1, Zwischen den beiden Kerben abgeschnitten, an das untere

Stuck die Pumpe an (Manometer 60 cm): 21,6. Das obere Stiick aufgesetzt,

mit P\impe: 12.

362- 27- Mai. Syringa, 60 cm lang. Wie vorher behandelt: 6,6- Im Toten gekerbt: 2,6,

dann3,5. Ohne Gipfel, Rest 35 cm lang: 1,3, Mit Pumpe (Manometer 60 cm):l,3-

869- 29- Mai. Syringa, 120 cm lang. Wie vorher behandelt: 33. Im Toten gekerbt: 3,8,

dann 10,5, dann 6,6. 1st welk, Ohne Gipfel, Rest 28 cm lang: 2,6. Mt Pumpe
(Manometer: 60 cm) 2,3.

Zweige mit toten Biattern-

291- 20. Okfc Forsythia, 90 cm lang- Mit Formalin getotet: 9. Gekerbt: 3, dann 1,4.

Gipfel ab, Rest 30 cm lang, mit Pumpe (Manometer 65 cm): 4
294- 26. Okt. Forsj-thia, 80 cm laag, mit Formalin getotet: 4. Gekerbt: 3. Ohne Gipfel,

Rest 20 cm lang: 1,6. Mit Pumpe (Manometer 66 cm): 6,6,

296. 26- Okt. Comus alba, 65 cm lang, dnrch Ohloroformdampf getStet: 5. Gekerbt:

1.5, dann 2,3. Ohne Gipfel ,Ee5t 20 cm lang: 1. Mit Pumpe (Manometer 66 cm)

2.6. Die Pumpe saugt in alien drei Versucheu mehr als die toten Blatter.

Ergebnis: Naeh der angewendeten Berechnungsweise ergibt sich

fttr die Saugkraft lebender, welkentler Blatter in den auBersten Fallen

tier "Wert von 800— 15(X} cm Quecksilber oder 10—20 Atmospbaren.

Mitunter ist eine Sangwirkung der Pumpe nicht mebr mit Sicherheit

zu finden, wShrend die Blatter krSftig sangten; bei sehr scbwacher

Saugung sind die verwendeten Potometer eben nicht mehr ganz zu-

verlassig* Ein zahlenmSBiger Vergleich ist dann nicht mehr moglich,

doch liegt in solchen Fallen die Saugkraft der Blatter sicher sehr. hoch.

Tote Blatter entwickeln eine Saugkraft, die noch nicht einmal eine
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Atmosphare erreicht. Damit stimmt die frtiher gemachte Beobachtung

uberein, dafi Objekte mit toteu Blattfiachen in aufrechter Lage imtner

mehr saugen als in inverser, und die bekannte Erfabrung, daB tote

Blatter immer rasch welken und vertrocknen. Ob die Achse, an der

lebende Blatter inseriert sind, selber lebt oder tot ist, hat keine Be-

deutung fiir die AuBerung der Saugkraft. — Wenn abgeschnittene

P/]anzenteile, deren SclmittQache immer mit Wasser in Berfihrung

bleibt and nicht mit Luft injiziert ist, welk werden, so sind immer
(durch Schleimausscheidung aus den Geweben selbst oder durch anders-

artige Verstopfung) Widerst^nde vorhanden, die durch eine Kraft von

raehreren Atmospharen nicht iiberwunden werden.

Zweige, die inLuft abgeschnitten waren und trotz Wasserdarbietong

rasch we!k geworden sind, konnen bekanntlich durch Einpressen von

Wasser unter dem Druck einer maBig hohen Quecksilbereaule wieder

straff gemaeht werden (vgl. z. B. Pfeffer, 1897, pag. 214). Daraus

den SchluB zu Ziehen, da6 der Druck dieser Hg-Saule neben den Saug-

kraften der Pflanze wesentlich ins Gewicht faUe, ware verfehlt Das

Einpressen von Wasser bringt vielmehr wassergeffiillte, also saugfahige

Gefa6elemente, die vorher an Jufterfullte GefaBe anstieBen, mit Wasser

in Berfihrung, mindestens solange der Quecksilberdruck wirkt. Unter

dem vermehrten Druck kann aber aueh Luft in Losung gehen und

dann bleibt auch nach dem AufhSren des kiinstliehen Druckes die

Steigerung der Saugfahigkeit erhalten. Wenn Vesque (1876, pag. 362)

sehreibt: „Certains rameaux coupes sous Tean^) se fanent irrevo-

cablement si Ton ne remplace pas la ponss^e des racines pax ime

pouss^ artificielle", so ist das in der gegebenen B'assung kanm ricbtig.

Unter Wasser abgeschnittene Objekte welken infolge von Verstopfuug

der Schnittflache, nicht wegen Mangel des Wurzeldruckes, und ob unter

solchen Verhaltnissen die Einpr^ssung von Wasser das Welken ver-

zogert, miiBte erst gepriift werden.

Nun ist noch die wichtige Frage zu erortern, wie weit es erlaubt

ist, die Saugung der Pumpe mit der der Blatter zu vergleichen. DaB

die Pumpe bei Klemmung, bei Verstopfung der Schnittflache und bei

Sangung durch untergetauchte Blatter nicht unter wesentUch schwierigeJ-en

Bedingungen arbeitet als die Bl§.tter, ist wohl erwiesen durch die oft

gemachte Probe, wobei nach Beseitigung des lokalen Widerstandes die

Pumpe eine bedeutende Kltrationsgesehwindigkeit erzielt Bei Blatt-

stielen z, B. ist die Saugung der Pumpe nach der Aufhebnng der

1) Vom Verfasaer gesperrt.
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Klemmung mitunter faedeutender als vorher die Saugung des Blattes

durch den uEgeklemmten Stiel war.

Bei doppelter Emkerbung kSniite dagegen das Verhaltnis ein anderes sein, Wenn

das Zweigstiick fiber den Kerben kurz ist raid die Kerben offen eind, kann die Pampe

von den Kerben her dureh bdderseits offene Gefafie Luft saugen, und dann ist vielleieht

der Druck dicht iiber der Sehnittflache hSher als das Manometer in einiger Entfemung

angibt. Diese Luftsaugung laBt sich nun durch dichten VersohluB der Kerben mitHastolin

verhindem. Aber dabei kann sich ein anderer Fehier einsehleichen, der das Resultat

zi^unsten der Pumpe verschiebt: wemi ein luftdicht abgeschlossener, von Luft erfiiUter

Kaum im inneren Wintel der Kerbe iibrig bleibt, kann die Saugung der Pumpe sich

aui die Zweigteile imter den Kerben fortpflanzen, weil die Pumpe, andera afe die Blatter,

aueh Luft za saugen vermag. Tatsachlich fallt die Saugung der Pumpe bei kurzen ge-

kerbteh Zweigen mitraiter sehr verschieden aus, je nachdem die Kerben offen oder sorg-

faltig mit Plastolin versehlossen sind. Die Methode der Einkerbung darf aJso wohl nur

bei solehen Zwagen verwendet werden, bei denen das Stiick uber den Kerben larger ist

ate die langsten Gefafie. Werden die Kerben mit geschmolzenem Paraffin verstopft, so

anterbleibt das Ansteigen der Saugung nach der Einkerbung; es hegen aJso ShnKche

Bedingnngen vor wie wenn die untere Sehnittflache mit Paraffin versehlossen wird,

Im allgememen diirlte die Pumpe den Blattem gegeniiber in ver-

schiedenen Stficken im Vorteil sein. Einmal wurde die Achse, an der

die Blatter vor der Ansclialtung der Pumpe saugen, haufig stark ge-

kurzt, urn das storende Kadisaugen der Achse auszuschlieBen. Es

fallen also fur die Pumpe die WiderstSnde eines langen Achsen-

stuekes weg, die bei der Wasserarmut der welkenden Zweige belrachtlich

sein kdnneu. Zweitens steht der Pumpe, aber nicht notwendig den

Blattern, immer der ganze Quersclinitt der Leitungsbahnen zur Ver-

fiigungj daB Objekte mit weiten Interzellularraumen nicht verwendet

werden durfen, versteht sich von selber. Das macht sich besonders

bemerkbar bei kurzen Zweigen, die zar Zeit, als die Blatter schon

welkten, in der Luft abgeschnitten wurden. Hier injizieren sich viele

GefaBe mit Lnft, werden also fiir die saugenden Blatter aus der Wasser-

befbrderung ausgescMossen. Wird ein solcher Zweig nun kurz abge-

schnitten, so konnen beiderseits offene, luftftthrende Gefa8e da sein, in

denen unter der Wirkung der Pumpe die Luft durch Wasser ersetzt

wird (vgl z. B. Versuch 338, pag. 222). Bei mehijahrigen Zweigen

kann es vielleieht geschehen, dafi nicht die Blatter, wohl aber die Pumpe
die inneren Jabresringe auszuntitzen vermag (vgl. Versuch 354, pag. 223

mit einem SjShrigen Zweig).

Aueh in anderem Sinne beherrscht die Pnmpe, wenigstens in

kurzen Zweigen, vielleieht einen groBeren Querschnitt als es die Blatter

tun. Man weiB, wie gut die Leitbahnen im Holz seitlich isoliert sind

(z.B. Strasburger, 1893, p. 35). Auf kurze Strecken bin sind die von
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den einzelnen Seitenzweigen oder BlSttern beherrschten Areale des

Querschnitte jedenfalls getrennt, wahrend sie in groBerer Entfernung

vom Gipfel einander vielleicht seitlich beruhren oder gar fibereinander

greifen. Die Pumpe dagegen hat unter alien TJmstandeu den ganzen

Querschnitt zur Verffigung, wenn sie an der Scbnittllache des Haupt-

zweiges saugt.

Der Frage nach der Isoliemng der Leitbahnen auf langere und

kiirzere Strecken suchte ich auf folgendem \Vege naber zu treten, Ein

Zweig, der sich oben gabelte, kam mit der nnteren Schnittflache aufs

Potometer, die beiden Seitenzweige wurden mit HiJfe eines T-Stflckes

mit der Luftpumpe verbunden. Die Luftverdunnung an den Schnitt-

flachen ist offenbar die gieicbe, ob die Purape an beideu Zweigen

sangt, Oder nur an einem. Dureh Abklemmen der Gnmmischlaiiche,

die die Zweige mit dem T-StQck verbinden, lassen die Zweige sich nacb

Belieben der Wirkung der Pnmpe entziehen-

Emfackes Abklemmen ist nicht gut, well fiber der Schnittflache ein kMnes Va^

kuam erhalten bleibt, das noch eiue Zeitlaug kiSit^ nacfasaugt. Es wurde also zw^chen

die Arme des T-Stiicks uad die beiden Zw^;e noch je ein Olasrohr eingefiigt, von dem
der Scklauch, der die Yerbiadiuig mit dem Zweig herstellte, imt einem Grriff abzonehmen

war. Das geschah nach dem Abklemmen, das nStig ist, nm im T-Stiick das Vafcuum zu

erhalten; gieich darauf kann der Schlauch wieder angesefeat werden.

850. 19. Mai- Zweig von Syringa, auf 68 cm dreiifihrig, dami gegabelt, mit zwei 24 cm

langen zweijahiigen Zweigen. Manometer immer 60 cbl Der Zweig sangt ohne

Pumpe; 3,2. Seitenzweig b gegen die Pnmpe geoffnet: 13, a anch geSfjEnet, also

a + b: 14, a allein: 6,5-

Schnittfiaehe von a erjienert, a: 9. a+ b:13. b; 9,5- a: + b: 11,B, a: 7-

Jetzt wird der Hauptzwe^ unter der Gabelung auf 14 cm verkiirzt Ohne

Pumpe: 1,6. Mit Pumpe, Zweig a allein: 19- a+b:39. b; 23, a+ b:39.atm

a+ b: 38- b: 33. Ohne Pumpe: 3.

Naehsten Morgen werden die oberen Scbnittflachen emeuert Zweig a: 38,

b:19, a + b:39. a: 23, Ohne Pumpe: 4, 3,6- Mit Pumpe: b; 13, a-i-b:33.

a; 22, Ohne Pumpe; 2-

Man sieht, daB jedenfalls bei kurzem Hauptzweig die Saugungen

der beiden Seitenzweige sich ziemlich giatt addieren, dafi ^so jeder

Seitenzweig seinen besonderen Teil des Querschnittes beherrscht, Wenn

der Hauptzweig iang ist, saugen die beiden Seitenzweige miteinander

oicht viel raehr als einer Mr sich; hier scheint die seitUche Isolienmg

der Bahnen also schon mangeihaft

Falls in der oben gegebenen Diskassion die wiehtigsten Faktoren

berttcksichtigt sind, dflrfen wir annehmen, da6 die SaBgkraft der Blatter,

vor allem an kurzen Zweigen, beim Vergleich mit der Wirkung der
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Puinpe eber zu niedrig geschatzt wird als zu hocli. Und es wird ver-

standlich, warum in kurzen Zweigen die Blatter der Pumpe oft ver-

haltnismaBlg wenig iiberlegen scheinen. AuJE die absoluten Zahlen, die

oben errechnet sind, soli aber wegen der verschiedenen Unklarheiten

der Grundlagen gar kein Gewicht gelegt warden.

Die Experimente besagen dann, da6 in den Leitbahnen der ver-

wendeten Pflanzenteile zwischen der unteren SchnittElache nnd der

Steile, wo der Gipfel abgetrennt wird, Widerstande liegen, die der

Transpirationsstrom mit einer Scfanelligkeit uberwindet, wie wenn zwischen

der Sdioittflache und dem Gipiel ein Druckunterschied von 10 oder

melir AtmosphSren bestUnde. GewShnlich laBt sich aber noeh viel ge-

nauer angeben, wo die Widerstande banptsachiicli lokalisiert sind. Bei

der Klemmung z. B. reicht der Atmospharendruck von der Schnitt-

tlaclie bis unter die geklemmte Steile, fiber der Kletnme sind gut weg-

same Leitbahnen, die den Widerstand wohl nicht sehr wesentlich vei-

grSBern, der Widerstand sitzt also zum allergroBten Teil an der ge-

klemmten Steile. Wean die Widerstande sich auf lange Strecken

verteilen, wie in einem hohen Baum, dann ist es denkbar, da6 auch

die tJberwindung dieser Widerstande auf die ganze Strecke verteilt

wird; dafi die Widerstande stflckweise, in Differentialen, von verschie-

denen Ruhepunkten aus aberwunden werden, wobei nirgends eine holie

Potentialdifferenz auftreten mu^te; es genugt an das ofter gebrauchte

Bild der Hebung von Wasser fiber verschiedene horizontale Staffeln

zu erinnern. Bei dem geklemmten Blattstiel oder Stengel liegen

die Verhaltnisse ganz anders. Das Integral des Widerstandes ist an

einer wenige Millimeter langen Sti-ecke lokalisiert und kann nur durch

eine mSchtige Potentialdifferenz, durch eia steiles Druckgefalle uber-

wunden werden. Das Wasser mu6 ja mit betrachtiicher Geschwindig-

keit durch kurze, aber sehr enge Ebhren, vielleicht auf ganze Strecken

durch imbibierte Zellhaute MndurchgepreBt werden, und zur tJber-

windung dieser Reibungswiderstande bedarf es einer Druckdifferenz

von mehreren Atmospharen. Ist eine Differenz von 10 Atmospharen

nQtig, so muiB an der oberen Grenze der geklemmten Partie eine

negative Spannung von neun Atmospharen herrschen. Da6 fiber der

geklemmten Steile eine Pnrape angebracht ist, die nach unten diese

Saugung ausfibt und nach oben bald wieder einen hSheren Druck her-

stellt, ist so gut wie undenkbar; wir werden zudem noch direkte Be-

weise daffir erbringen, dafi noch weit fiber der blockierten Zone hohe

negative Drucke existieren. Die negativen Spannungen mtissen also

von den Blattern her, wo der Druek am allerniedrigsten ist, bis zur

f
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Klemme reichen. Bedeutend wird der Druckabfall zwischen den Blatt-

flachen und der Kleiwme nur dann sein, wenn iiifolge der Wasser-

entleenmg die WiderstSnde in den fiber der Klemme liegenden Leit-

bahnen steigen.

Bei der doppelten Einkerbung ist die Zone des hohen Wider-

standes etwas ausgedehnter als bei der Klemmuug, aber aucli nur

wenige Zentimeter lang. Bei der Verstopfang der Schnittfladie sind

es gar nur die WSnde der bloBgelegten Holzelemente, deren Filtrations-

widerstand am meisten ins Gewicht fSllt, bei der Saugung dureh iebende

Blatter sind es die parenchymatischen Blattgewebe. Die Druckvertei-

lung ist also ganz ahnlicli wie in geldemmten Objekten.

Lebende Zellen in den Leitbabnen kSnnen also bei den Bediii-

gungen der Experimente die Druckverteilung kaum beeinflussen. Zum
0berfIuB ist noch die Wirkung des Abtotens der Zweige studiert

worden, trotzdem die Frage einer empirischen Prufung von dieser

Seite nicht bedarf. Eine Zerstorung der Leitfaliigkeit durch das Ab-

toten wiirde keineswegs in dem Sinne zu deuten sein, da6 am Wasser-

transport die vitalen Krafte des Holzpai'encbynis beteiligt seien. Tat-

sachlich wird die durch lebende Blatter ausgeubte Saugung auch dureh

tote Stengelstticke fortgepflanzt. Das sagt nur soviel, da6 durch das

Abtoten in den physikalischen ZustSnden der Leitbahnen zunEchst

keine schweren Storungen herbeigeffilirt werden. Es ist ja trotzdem

sehr -wohl raogiich, daB die Leitfahigkeit nur dann dauernd erhalten

bleibt, wenn lebende Zellen vorhanden sind.

Notwendige Bedingung fur die Entwicklung starker SaugkrSfte

ist das Vorhandensein lebender Blatter. Tote Blatter leisten bei weiteni

nieht so viel wie lebende. Die Imbibitionskrafte der transpirierenden

Membranen bedurfen also der vermittelnden Mitwirkung der osniotischen

Krafte im Zellinhalt, urn ihre Saugung auf die GefaSe zu iibertragen.

Dafi lebende Zellen mit dehnbaren "WSnden machtige Sang-

wirkungen entfalten k5nnen, entsprechend dem osmotisehen Druek ihres

Zellsaftes, hat noch niemand bezweifeit Aber es hat bisher an der

Evidenz gefehlt, daB diese Saugwirkungen auf grofiere Entfernung von

den transpirierenden Blattzellen bin in den Leitbalmen fortgepflanzt

werden. Die Aufzeigung solcher Saugkrafte in weitem Abstand von

den Blattern scheint nun in den oben beschriebenen Versnehen ge-

lungen. Nach dem, was fiber die Mechanik des Wassers bekannt ist,

konnen hohe negative Spannungen im Wasser recht wohl entstehen,

wenn die Verhaltnisse so liegen, dafi das Wasser auf seine Koliasions-

krafte in Anspruch genommen werden kann. Und die Demonstration
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negative! Spannungen ist das einzige, was der. von Dixon, Joly und

Askenasy begriindeten, von Dison zu einer bewundernswerten Theorie

ausgearbeiteten Kohasionshypothese des Saftsteigens noch gefehlt hat

Man hat vielfach bestritten, daB bei dem Luitgehalt des Holzes die

KohasionskrMte des Wassers in TStigkeit treten konnten. In welcher

Weise aber die Kammerung der leitenden Bahnen durch QuerwSnde

die in einzelnen Kammern auftretenden Gasblasen unschadlich machen

kann, hat Dixon (1909, pag. 43) dargelegt Wie in den oben be-

schriebenen Versuchen die Kontiauitat der Wassersaulen erhalten wird

und welchen Weg das Wasser im einzelnen nimmt, das werden spatere

XJntersuchungen aufzuklaren haben. Yorlaufig geniigt es, nachgewiesen

zu haben, dafi die Kontinuitat vorhanden ist.

in. Negative Spannungen in der Achse nach der Entfemung

der Blatter.

Wenn die oben entwiekelten Vorstellungen das Riehfige treffen,

wird der Zweig oder der Blattstiel durch die Tatigkeit der Blattflachen

in einen Spannungszustand versetzt, der von dem der Blatter selbst

nicht wait abweicht Werden also die Blatter beseitigt, ohne daB die

negative Spannung im Zweig sieh von oben her vollig ausgleichen

kann — das geschieht bei geniigender Lange des Zweiges beim Ab-

schneiden in der Luft — so mu6 die Achse nach der Entblatterung

noch kraftig Wasser durch die blockierte Partie durchsaugen, kraftiger

als die Pumpe es nach dem Ausgleich der negativen Spannung verraag.

Auch Verminderung der Blattzahl kann unter gewissen Bedingungen

zunachst keine wesentJiche Verminderung der Saugung zur Folge

haben. Das sind Erscheinungen, die uns bei nicht wassergesattigten

Objekten sdion oben (pag. 188) begegnet sind; nur daB es sich dort

um ein Saugen bei offener anterer Schnittflache handelte und eine

Messung der negativen Spannungen nicht moglich war. Der Spaanungs-

zustand des Wassers moB sich ja allseitig fortpflanzen, wie hydro-

statischer Druck. Bei der (jesamtsaugung eines beblatterten Zweiges

summieren slci also nicht die SaugwirkHngen der einzelnen Blatter,

sobald der ganze Querschnitt der leitenden Bahnen in Ansprach ge-

nommen wird. Und wenn die Leitbahnen seitlich gar nicht isoliert

waren, wenn dn einziges Blatt den ganzen Querschnitt beherrschen

kSnnte, dann konnte unter gewissen Umstanden ein kleiner Teil der

Beblattemng dauerad so viel saogen, wie vorher das ganze urepriing-

Uche Laub. Wenn Vines (pag. 440) keine klare Beziehung fand

zwischen der Blattzahl und der von einem Zweig entwiekelten Saug-

i
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kraft, so wSre das auch fur den Fall' nicht verwunderlich, dafi er die

Saugkralt nicht an der Schnittflache gemessen hatte.

1, Entblatterung von eingekerbten Zlweigen.

Die partielle EntbJatterung warde in der Weise vorgenommen, da6 die entfernten

Blatter {dds Objekt war hier immer Syrmga, jmA es wurde von jedem Blattpaar eine

Blatlspreite olme den Stiel abgenommen) anf ein&r Spirale lageiL Bie Hbrig bleibenden

Blotter behen^chen so nooh einen betrachtJichen TeH des Querscbmtts.
F

Lebende Zweige.

277. Syringa, 75 cm lang: 4,6. Vier Blatter von zehn abgeschnitten, ohne die Stiele:

4,5; 4,5(6'). SSjntliche Blatter abgeschnitten: 4,6 4,6 4,6. Der Gipfel

4 em (iber der oberen £erbe abgeschnitten : 2,6 2 1,5. Mit Pumpe: 2.

278. Syringa, 80 cm lang: 17. Vier Blatter von neirn abgeschnitten: 17 17 16 16.

AUe Blatter ab; 16 12 12 11 12. Gipfel fiber den Kerben abgeschnitten: 2.

MitPiimpe: 2 1,6 2.

27». Syringa, 70 em lang: 19. Fiinf Blatter von zehn abgeschnitten: 19 17 16

16 16 16. Alle Better ab: 9,8; 7(9'); 6(16*). Gipfel iiher den Kerben ab,

mit Pumpe: 2.

281. 80 cm lang: 22. Die hebW.tterten Seitenzweiglein abgraehnitten: 3 3. Uber

den Kerben abgeschnitten: 0,5. MitPumpe: 17. Trotz der doppelten Einfeerbung

faUt die Saogimg nach der Entblatterung: plotzlich sehr tief. Aber die Pumpe

zeigt dann auch, daB der Widerstaad sehr gering war.

286. Lyeinm, 120cmlang: 17. 12 em fiber der zweitenKerbe abgeschnitten: 6 6 5.

Noeh 6 cm abgeschnitten: 1,7 1,5. Mit Pumpe: 2,5.

Toter Zweig.

290. Lycium, 210 cm lang: 6,6. Gipfel ab, Rest 110 cm lang, bis auf 66 cm tot: 6

5 6; 4(9'); 3(60'); 2(2i>iO'). MitPumpe: 2,3.

2. Entbiatternng von Zweigen, deren Schnittflache ver-

stopft ist

Lebende Stengel und Zweige.

803. Aster, 86 cm lang: 10. Gipfel ab, Kest 40 cm lang: In der erstenhalben Minute:

0,6; danninjel': 2; 4,3(26*); 4(®'). MitPumpe: 4,6.

- Aster, 90 cm lang: 20. Gipfel ab. Best 54 em lang: in Vs': 0,3 1,6; dann

in je 1': 8,2 8,3 8,2 8 8 7; 6,2(20'); 6^(1>'30-). MitPumpe: 5,6.

310. Aster, 106 cm lang: 14. Gipfel ab. Rest 65 cm: 8,7 10,6 11,3 10,6; 9(18')

8,6(40'); 6,5 (3h).

Der Stumpf auf ^ cm verfcfirzt: 1,2 1 0,7. Mit Pumpe: 2.

404. Aster, 95 cm lang, stand seit 2% Tagen in Wasser und war dabei welfc geworden.

Ohne Emeaenmg der Schnittflache aufgesetzt, von unten her bis anf 60 em ent-

blattert Saugt 19,6 19 18 18 17,6 17,6. Gipfel ab, Rest 60 cm lang;

mi.

ILLx ^
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der Index bleibt for einige Sekimden stehen, dann in je VV= ^ 6,6 7 6,6;

dann in ]e 1': 12,8 12,7; 10(160; 8(30'); 7(50'); 6(lh20').

S14. Forsythia, 90 cm lang: 7. Ohne Gipfel, Rest 24 rm iang: in je Ve': 0,5; in

ie 1*: 1,3 3,5 3,5 3,4 Mit Pnmpe: 2,5.

326. Syringa, 60 em lang: 2,5. Ohne Gipi'el, Rest 26 cm lang: —0,2 + 1,5

1,6 1,8 1,9 1,7. Mit Pumpe 1,7.

SSI. Syringa, 66 cm lang: 8,6. Gipfel ab, Rest 30 cm lang: in je V^'; 0,4 0,8; dann

injel': 6 6,8 4,2 4 3,6; 2,5(16'). Mit Pumpe: 2,6. Olme Pnmpe: 2.

333. Syringa, 86 cm lang: 12,5. Vier Blatter von 24 abgesehnitten: 11,5 12. Noch

fiinf Blatter ab : 11 11,6. Alle Blatter ab : 8,5 7,5 6,6 6; 6,6 (70- Blatt-

loser Gipfel ab. Rest 64 cm lang: 1 1,6 2,5 3 3 2,6 3 2,7 2,6; 2(18').

Mit Pnmpe: 1,7.

350. Syringa, auf 68 em blattlos, dann gegabelt, niit zwei zweijahrigen Zweigen,

36 und 25 cm lang, davon jeder noch mit zwei 26 cm langen beblattarten Zweigen:

14,5. Von einem zweijahrigen Zweig der Gipfel abgeschnitten: der Index bleibt

etwa ^/i' stehen, dann 11,6 11 11 10,6. Vom zweiten Zwe^ der Gipfel ab:

in ie Va*: 1,2 1,6 2,4 3; dann in je 1': 5,6 5 5,3 6 4,8; 3,5(20');

2,8(36'). Mit Pumpe: 2,8.

352. Syringa, 100 cm lang: 5,3. Gipfel ab. Rest 70 cm: 1 4,5 4,2 4,3 4,3- 3,6

(16'). Mit Pnmpe: 3,5.

364. Syringa, 110 cm lang: 4,2. Gipfel ab. Rest 82 cm lang: iaje^fj: — 0,4 -|- 0,6;

in '/^*: l,6;inier: 3 3,2 3,2 3,4

346. Syringa, 50 cm lang: 3.7. 11 Blatter von 24 abgeschnitten: 3 3,5 3 3,2 *

3,3 3,2. Nochmals sieben Blatter ab: 2,7 2,8 3 3 2,8 3. Der GipM
;

ndt den seehs letzten BEttem ab. Rest 17 cm lang: 0,1 0,2 0,3.

391. 20. Juni. Zweig von Lycium, 1 m lang. Schnittflache mit Paraffin veiBehlossen,

12 mm von der Einde befreit, 3 cm ragen ins Potometer. 17; 12(10'); 10,6

(20'). TJnterWasser der Gipfel abgeschnitten: injeVs': ^6 0; dann in 1' + 0,2.

393. 20. Juni. Zweig von Syringa, 60 cm lang, mit Paraffin, Das ins Potometer ragende •

Stuck 4,3 cm lang, 3 cm entrindet: 13 12 12; nach 3 : 8,5. Jetzt unter ;

Wa^er gektipft: —2,5 0.

393. 21. Jnni. Heuriger Zweig von Syringa, 80 cm lang, mit verscMo^ener Sehnitt-

flache, ohne Ringelung; 6 cm tauchen in das Potometer: 6,5. Der Gipfel in

Luft abgeschnitten, der Rest ist 22 cm lang; inje '//: —2 —1 +0,3 +0,6;
in 1'

: 1,8 (10').

395. 21. Juni. 40 cm lang, sonst wie vorher. 3 3; nach 8 1 sehr welk: 1. Nun der

Gipfel in Luft abgeschnitten, der Rest ist 8 cm lang. lujeVa': —2,8 —2,7
— 1,8 —1,5 —1; auf die obere Sehnittfiacbe ein Tropfen anfgesetzt; in

je Va': —1 ~1 —0,6 —1 —1; der Tropfen wieder abgenommen;
injel-: —1,5 —0,7 --0,2 —0,1 +0,2 0,3 0,2 0,2.

Tote Zweige mit lebenden Blattern.

806. Aster, 130 em lang, anf 66 cm tot: 12. Ohne Gipfel, Rest 66 em lang: 6,7 7 8

8; 7,5 (20'). Mit Pumpe: 7,5.

3i3. Syringa, 116 em lang, ein 50 cm langes Stiick getStet, das unterate Stuck lebend:

3,6. Ohne Gipfel, Rest 78 cm lang: —1,2 —0,3 +11 1. Mit Pumpe: 1,14

i
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3. Entblatterung von Zweigen, die durch die Blatter saugen.

298. Syringa. Vier Blatter imWiaaer.vierauBerhalb; 6. Zwei Luftblatter afageschnit-

ten: 3,6 4^ 4. Der LuftgipM mit den zwei anderen Blilttern abgeselmitten:

RiickstoB, dann + 1.

326. Syringa. Ein Zveig im Waaaer, vier Zweige auBerhalb : 2^. Der luft^pfel ab-

gescbnitten: — 0,2 + 1,& 1,6 1,8 1,9 1,7. Mit Pumpe: 1,7. Pumpe
ab: 1,6.

827. Syrmga. Ein Zwe^ im W^ser, zwei anfierhalb: 8. Luftgipfel abgesclinitten:

injeVV: — 3 —0,4 —0,1 0; injel':+0,2 0,2 0,1 0,1. Mit Pttmpe:

0,2.

828. SyriBga. Ein selir kleiner Zwe^ im Wi^ser, zwei auBerlialb. Sebr welk: 1,8,

LnftgipfBl ab: in je V^': —1,6; +0,2; in je 1': 0,2 0,1 0,2.

306, 23. Juni. Zweig von Vitis, 70 cm lang, SdmittfUiclie mit Paraffin verseMossen.

Der 25 em lange oberste Zeil mit drei Blattern tancht ins Potometer, secha Blatter

sind auBerhalb. 3,5; 4(1^ 20'). Der Gipfel abgeschnitten, der Best iiber dem
Potometer ist 3 em lang; in je Vi':

~ 6 —0,3 -f0,6 +0.5 2 2 2 1,6.

Ergebnis: Die vom Standpunkt der Koh5sionstheorie aus ge-

stellten Forderungen sind in den Experimenten erfullt Wenn Zweige

gegen hohe Widerstande saugen, hat partielle EntblStternng sehr ge-

ringen EinfluB auf die Saugang, und bei volliger Entlaubnng danert

die Saugung noch lange Zeit in ausgiebigem Mafia fort, falls das Ab-

schneiden des Gipfels in der Lnft erfolgt Beim Abscbneiden unter

Wasser wird natiirlich das Wasser dureh die obere frische und nicht

durch die untere blockierte Schnittflache eingesogen. Bei gekerbten

Zweigen (und ebenso bei geklemmten Blattstielen) fallt die Saugung

nach der Entblattening kontinuierlich. 1st dagegen die Sehnittflllche

verstopft, Oder wird das Wasser von lebenden BlSttern anfgenommen,

so ist die Saugang zunachst sehr vermindert, um dann raseh anzu-

steigen und endlich langsam wieder abznnehmen. In der oder den

ersten Minuten kann sogar ein RiickstoB auftreten, der in den ersten

Sekunden am krILftigsten ist und besonders sturmisch ausf^ilt, wenn

das Abscbneiden des Gipfels unter Wasser vorgenommen wird (Ver-

suche 391, 392). Aueh nach partieUer Entlaubnng (bei verstopfter

Schnittflache, Versuche 346 und besonders 350; bei Saugung durch die

Blatter, Versuch 293) kann in der allerersten Zeit die Saugung de-

primiert sein.

Das Nachsaugen nach der Entblatterung muB nicht ausschliefilich

auf der Saugung der Gefafie mit ihrem negativ gespannten Inhalt und

ihren wasserarm gewordenen Membranen beruhen. Es k6nnen sieh

viebnehr auch die lebenden Parendbymzellen des Holzes daran be-

teiligen, fells solche vorhanden sind; dafi diese jedenMs nicht allein

fur das Nachsaugen verantwortlich zu naachen sind, zeigen die Versuche

Ilora, na. 103.
1^
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mit toten Zweigen (z. B, 290, pag, 233). Wie es Leclerc du Sablon

ausgesprochen hat, ist es ja kaxiin anders mOglich, als dafi der Turgor

der Holzparenchymzellen sich ins Gleichgewicht setzt mit dem Druck

in den anstofienden GelaBen. Das Parenchym im Holz mttBte also

ebensogut welk werden kfiunen wie das der Blatter, Dazu stimmt gut,

dafi "Wiesner junge Blatter {z, B, von Vitls) sogar unter Wasser -welken

sah, wenn andere Blatter in Luft transpirierten.

Anch die Rinde kann zu dem Nachsaugen ihr Tell beitragen.

Kraus hat nachgewiesen (1882), daB die Einde eines Baumstammes

ebensogut wie der Holzkorper (vgL unten pag.237) ihre tSglicheSchwellungs-

periode hat, vom Morgen bis Mittag an Volumen Yerliertj um dann

wieder anzusehwellen, nnd da6 diese Volumanderung an! Verandernng

des Turgor beniht- Auch in einem Zweig, der wegen zu hohen Wider-

standes im Experiment welkt, wird die ^nde ihren Turgor verlieren

und gegebenenfalls wieder herzustellen streben-

Dafi der Vorgang, der sich am Potometer in der extremsten Form

als KiickstoB SuBert, in der AusstoBung von Wasser aus der saugenden

Pflanze besteht, ist wenig wahrscheinlich, Dagegen ist denkbar, daB

die unter einem auBeren tJberdruck von mehreren Atmospharen stehenden

Gewebe sicli ausdehnen, wenn dieser tTberdruck plotzlich vermindert

wird. Beini Abschneiden unter Wasser ist ein Ausgleich der negativen

Spamiungen im Inneren leicht mSglich, aber auch die Luft rnufi in die

Schnittflachen stuizen irnd das Wasser bis zu einer gewissen Tiefe

zuriickschieben, so dafi in einzelnen Leitbahnen ein gewisser Ausgleich

der negativen Spannung zustande kommt Bei iebenden Wurzeln war

dieselbe Erscheinung zu beobachten (vgl. pag. 178); wir kommen darauf

bald zuriick. DaB der RtickstoB bei geklemmten und bei gekerbten

Objekten feMt, ist nach der versucbten Deutung notwendig. Die Leit-

bahnen der ins Potometer taucbenden Teile stehen ja hier gar nicht

unter negativem Druck.

Desgleichen ist das Phanonaen nie angedeutet bei Pflanzenteilen,

die sich leictt mit Wasser zu versorgen verm5gen (vgl. pag. 185).

Etwas IhnJiches hat Dixon (1896) beobachtet Er halt Zweige

in einem GeM, dessen Luftinhalt (zur Bestimmung des osmotischen

Druckes, vgl. unten pag. 240) unter starken Druck gesetzt werden kann.

Die Schnittflache ragt unten aus dem Gefafi beraus und taucht in ein

Glaschen mit Wasser. Wird nun der Zweig eine Zeitlang unter hohem
Druck gehaJten und darauf plStzlich der Druck erniedrigt, so saugt

der Zweig aus dem Glaschen mehrere Minuten lang kraftig Wasser

aut Dieses Saugen ist viel ausgiebiger bei beblatterten als bei bJatt-

i
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losen Zweigen. Dixon denkt an elastische Ausdehnung der vorher

dnrch den starken AuBendrnck komprimierten Leitbahnen, vorzugsweise

in den Biattern. Es ist aber wohl anzunehmen, dafi aiich das Parenchym,

dessen Turgor vermindert war, sich weiter mit Wasser sattigt. Ganz

Hhnlieh wie in Dixon's Versuch verhalt sich wahrscheinlich ein in Wasser

tanchender Zweig, der fur einen in Luft transpirierenden Zweig das

Wasser aufnimmt. Sobald der Zug der transpirierenden Blatter auf-

hort, steigt der Innendruck, die Differenz zwischen Innen- und AuJBen-

druck nimnit also ab, wie es bei Dixon infolge der Verminderuug des

AuBendruckes geschieht. Das Resultat ist in beiden Fallen eine Aus-

dehnung der Gewebe, die ermogliclit wird durch Wassersaugung von

der SchnittHache her.

Als vielleicht analoge Erscheinung mag auch das periodische

An- und Abschwellen der Baume angezogen werden, das Kraus (1887,

pag. 255) ermittelt iiat. Er fand, daB u. a. der HoIzkSrper vom
Morgen bis zum Mittag an Umfang abnimmt, von da bis zur Morgen-

dammerung zunimmt, und fiihrt die Volumveranderung auf Anderungen

im Quellungszustand der Holzmembranen zuruck. Tatsachlich durfte

der Holzk5rper eines bewurzelten Baumes bei starker Transpiration in

einen ahnlichen Zustand geraten wie unsere Zweige mit verstopfter

Schnittflache. Die Abgabe von Imbibitionswasser aus den GefaBwanden,

die Kraus als einzigen wirksamen Faktor annimmt, kann die weitere

Folge haben, daB die GefSBlumina infolge tangentialer Zusammen-

ziehung der WSude sich verengern. So konnte eine betrHchtUchere

Verminderung des Holzvolumens und des Wassergehaltes zustande

kommen, als wenn nur einige GefilBe durch den starken t^berdruek

von auBen her platt gedrfickt werden.

In Wurzeln, die bei erschwerter Wasseraufnahme im Inneren

hohen negativen Druck aufweisen, also unter starkem "Oberdruck von

aoBen stehen, konnen kraftige Endodermen einen guten Schutz far das

Siebrohrengewebe abgeben. Dem wfirde entsprechen, daB die Endo-

dermis im allgemeinen bei Bewohnem trockener Standorte m^chtiger

entwickelt ist als bei Hygrophyten (vgl. Schwendener; ausltthrlieh

zitiert bei Haberlandt. pag. 329). Schwendener faBt die Erschei-

nung als Anpassnng an die Rindenspannungen auf, die ja sidier eine

Rolle spielen.

IV. Die Saugkraft von Wlanzen, die in Wasser wurzeln.

Es schien von Interesse auch die Kraft zu messen, die bewurzelte,

in Wasserkultur erzogene Pflanzen notig haben, urn durch das un-

16*
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verletzte Wurzelsystem sich mit dem notigen Transpirationswasser zu

versorgen. Nachdem die Saugang von Phaseoluspflanzen auf dem frflher

beschiiebenen Potometer, mitunter in der hellen Sonne, eine Zeitlang

beobaclitet worden war, wurde der Gipfel abgenommen und an den Stumpf

die Pumpe angesetzt. Das MaB der von der Pumpe ausgeflbten Sangung

war sehr abhangig von der Art, wie der PumpenscMauch an dem saf-

Hgen Stengel befestigt wurde; es ist notig, dnrch einen Plastolinring

zwischen Stengel und ScMauch die Kiemmung sorgfaltig zu verhindern.

Die Pumpe saugte bei 60—65 cm Manometerstand im aUgemeinen

etwas mehr als der beblatterte Gipfel, Damit steht im Einklang die

Beobachtung von Vesque (1884, pag. 169), da6 die Wasseraufnahme

bei Wasserkulturpflanzen von der GrSBe des auf der Wurzel lastenden

Druckes deutlich abhangig ist Vesque operierte in der Weise, da6

er ein mit dem Saugwasser in Verbindung stehendes Ge^ mit Queck-

silber abwechselnd hob und senkte; so konnte er bald Druck, baJd

Zug auf die Wurzeln wirkeu lassen. Die Experimente von Vesque
erstreeken sich iiber wenige Minuten. Die Ergebnisse hangen also,

wie der Autor selbst meint, wohl uur mit der plotzlichen Veranderung

des Volumens der GefaBluft zusammen. Sie sagen nichts daruber aus,

wie bei Engerer Dauer des tJber- oder Unterdruckes die Saugung

und die Saugkraft sich verhalten.

Da6 die Pumpe auch durch die Interzellulargange des Phaseolus-

stengels Wasser saugt, ist nach der Beobachtung kleiner Laftblasen,

die gelegentUch an dem im Potometer steckenden Epikotyl oder Hypo-

kotyl hafteten, nicht wahrscheinlich. Auch Verwundimgen durch Ab-

brechen von Wurzeln wurden sorgMtig vermieden. Wenn wirklich

nirgends ein Pehler steckt, vermag also die Pumpe in dem intakten

Wurzelsystem eine Druckverminderung herbeizufuhren, die bedeutender

ist als sie bei normaler Transpiration der Blatter ausfailt Nun ist der

Rii<^sto6 beim KSpfen bewurzelter Pflauzen immer sehr auffaliend.

Und wenn dieser RflckstoB auf der Ausdehnung vorher komprimierter

Gewebe beruht, ist er infolge des grofien Volumens des Wurzelsystems

schon bei einer geriugen Druckdifferenz kraftig und mufi sich auch

auBem, wenn die Sehnittfiaehe des Stengelstumpfes, an dem die Pumpe

eiae Zeitlang saugte, plotzlich dem Druck der Atmosphare ausgesetzt

wird. Das ist tatsachlich beobachtet worden

:

356. 24. Mai. Phaseolns, Wurzel 20 em iang, Stengelstumpf 11 cm lang. Manometer

SO—eOcmHg. MitPampe: 6,5. OlmePumpe, injeV,': — 0,7 —0,2 +0,2.

MitPiimpa: 10. Olme Pampe: ia Je V/: —0,2 —0,1; in %'i(i; in je

1': +0,7 0,8. Mit Pumpe: 6,6. Oime Pumpe: in je V/: —0,2—0.3; in

Va': + 03; in 1': 0.7.
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V. Saugkraft nod osmotischer Druck.

Die Gr6Be der mit dem Turgor verHnderlichen Saiigkraft findet

augenscheinlich zunSchst ihre Grenze bei der osmotischen Kraft der

transpirierenden Zellen. Bei vSlliger Aufhebung des Turgors wird der

ganze osmotisehe Druck des Zellsaftes fur Saugung verftigbar. Die

maximale, beim Welken auftretende, durch Vergleich mit der Wirkung

der Pumpe ermittelte Saugkraft sollte also gleich dem osmotischen

Druck sein. Eine ungefafare tlbereinstimmung zwischen den beiden

GrSBen ist fur die verwendeten Pflanzen tatsadilich zu konstatieren.

Die Plasmolyse tritt im Mesophyll der Blatter bei ungefahr 20—30%
Rohrzucker ein, in der Epidermis bei niedrigerer Konzentration ^). Das

entspricht (^motiscben Drucken von rund 10—20 AtmosphHren. TTnd

das sind dieselben Zahlen, die oben fur die hficbsten Saugkrafte be-

redmet worden sind. Bei der extensiven, biologischen Ausarbeitung

des Problems .der Saugkraft wird es zunilchst notig sein, Objekte mit

reeht verschiedenen osmotischen Drucken kennen zu lemen. Hochst

wichtig ist bier die Entdecknng von Fitting (1910, z. B. pag. 270),

da6 manche Wiistenpflanzen aufierordentlich hohe osmotisehe Drucke,

bis zu 100 Atmospbaren, aufweisen. Dabei wird sicb dann zeigen,

wie weit die verwendete Methode fur die Berechnung der Saugkraft

nach der quantitativen Seite brauchbar ist oder brauchbar gemacht

werden kann. Voriaufig konnen die ^gebenen Berechnungen nur als

grobe Schatzungen gelten.

MaBgebend ist fiir die maximale Saugkraft natfirlieh nur der os-

motisehe Druck des Zellsaftes in der vollkommen turgorlosen Zelle.

Auf die Verkleinerung des Zellvolumens in der plasmolysierenden

Losung braucht desbalb keine Mcksicht genommen zu werden. Und

vielJeicht ist auch damit die groBtmogliche Hohe des osmotischen Drackes

in der noch saugfahigen Zelle noeh gar nicht erreicht Bei sehr weit-

gehendem Welken kann ja der Zellsaft sich stark konzentrieren. Auf

der Zellwand lastet hier der Luftdruck, anstatt da6 sie, wie im PrS-

parat, von wSsseriger Losuug umspult ist. Und_ wenn die Membran,

wie es bei Wassergeweben oft vorkoramt, durch blasebalgartige Ein-

faltelung der Verkleinerung der Zellvakuole zu folgen vermag, so kann

der osmotisehe Druck und damit die Saugkraft noch weit in die Hohe

getiieben werden.

1) Dieselbe Beobaohtung teilt Fitting mit (pag. 223, Anm. 2). ,0b das

wirklich auf einer Verschiedenheit des osmotiBChen Druekes oder aber auf ver-

BcHedener Dehixbarteit der Membranen beruht, mflfite noch gepriift werden.
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Die Methode, die Dixon zur Bestimmung des osmotischen Druckes

in Blattern verwendet (1896; er setzt die in Glasgefgfien befindlichen

Blatter hohem Druck aus und beobaehtet, wann sie sichtbar kollabieren),

ist desbalb Mr die Zweeke, die hier verfolgt werden, vielleicbt branch-

barer als die sonst ubliche Verwendung plasmolysierender Losungen.

Der TCoUaps zeigt den Pnnkt an, bei dem die Zellen dnreh den HuBeren.

tTberdruck nicht bloB so weit entspannt werden, wie es in der plas-

molysierenden Losung geschieht, sondern sich ganz zerqnelscben lassen.

Den Einwand, den Dixon (1909, pag. 62) gegen die plasmolytiscbe

Methode maciit (er meint, an kleinen Schnitten konnten die osmotischen

Eigenschaften in:folge des Wundreizes nsw. tieigreifende Anderangen

erfahren), wird er nach den TJntersuchiingen voa Trondle wohl selber

fallen lassen. Trondle hat mit dieser Methode GesetzmaBigkeiten

entdeckt, die kaum auizufiaden wSren, wenn in den Schnitten patho-

logische und deshalb wohl nicht immer ganz gleichfOrmige VerSnde-

rungen Yor sich gingen. Freilich wird die Dixon'sche Methode noch

einer sehr sorgfSltigen Kritik bedtirfen.

VI. Die Wassersattigung saugender Organe.

Wie Pfeffer anseinandersetzt (1892, pag. 258), konnen die Imbi-

bitions- und die osmotischen Kraite der ti'anspirierenden Blatfczellen

nur dann fur die Wasserhebung verfugbar werden, wenn der Zustand

der Zellen sich von der maximalen Sattigung, d. h. von der voUen

Imbibition der Wande und dem hochstmoglichen Turgor, mehr oder

weniger weit entfernt Erst bei volliger Entspannung der Membranen

konnen die Zellen mit dem vollen Ma6 ihrer osmotischen Krafte als

Saugpnmpen arbeiten. Dieser Forderung entspricht die Beobachtung,

daB die hochsten Saugungen in den oben mitgeteilten Experimenten

von deutlich welken Objekten erzielt wurden. Von grofier Wichtigkeit

ist hier femer die Angabe Fitting's (pag. 258) iiber die Turgeszenz

gewisser WtstenpfJanzen ; sie sollen immer etwas welk sein und beim

Einstdlen in Wasser ,.blechartig und glasartig sprode" werden. Auch

bei uns sind Krauter und Baume bei anhaltender Diirre, wenn die

WE^seraufnahme sehr erschwert ist, tagsiiber welk. DaB sie zunachst

nicht vertrocknen, ist ein Beweis dafur, daB sie im welken Zustand

lange Zdt hindurch sich so viel Wasser zu verschaffen verm9gen als

sie durch Transpiration verlieren. Aber nicht nur in den extreraen

Fallen, in denen offensichtliches Welken eintritt, ist die Wassersattigung

unter das Maximum erniedrigt. Kraus (1882, pag. 235) hat in um-
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fangreichen Versuchsreihen ermittelt, daB das Volumen saftiger Frficlite

und Blatter und ebenso der Einde von BaumstammeB regelmaBigen

Schwankungen unterworfen ist; daB vom Morgen bis zum Mittag, ent-

sprechend dem Gang der von Temperatur und Beleuditung abhSngigen

Transpiration, der Durchmesser der genannten Pflanzenteile abnimmt,

nach Mittag bis zum frfihen Morgen wieder znnimmt, und da6 durch

reicbe Wasserzufuhr und dnrch Hemmung der Transpiration Schwel-

Inng hervorgerufen wird. Krans kommt zu dem nnabweisbaren Schlufi,

da6 die Schwellungsperiode bei parenchymatischen Organen eine Tur-

geszenzperiode ist. Und damit sind die Forderungen der JKoliasions-

hypotbese in glanzender Weise erfullt: je starker bei gleichbleibendem

Wassergehalt des Bodens die Transpiration wird, desto weiter ver-

mindert sieh der Turgor.

In einem fruberen Teil der vorliegenden Untei^uehungen ist

auBerdem nachgewiesen, daB jedes Blatt, wenn es zu transpirieren an-

fUngt, von der voUen Wassersattigung etwas einbuBt (pag. 191). Noch

viel weiter sind Blatter, die frisch von der bewnrzelten Pflanze koramen,

von der Sattigung entfernt (pag. 180). DaB es sich bier Sberall urn

ein Sattigungsdefizit in den parencbymatischen Geweben der transpi-

rierenden Flacben, nicbt nur in den teilweise verdiinnte Gase ftthrenden

Leitbabnen handelt, ist freilicb noch unmittelbar darzutun. Aber es

ist docb schon jetzt recbt wabrsebeinlicb, daB ffir ein gegebenes, an

einem bestimmten Punkt der Pflanze eitzendes Blatt ifir jedes Ver-

haltnis zwischen Wasserversorgnng der Wurzeln nnd Transpiration ein

bestimmtes MaB der Turgeszenz gebort. Die Turgorvermindernng, die

sich von einer gewissen Grenze an als Welken kund gibt, ist dann

nicbt nur die notwendige Folge einer augenblicklich ungunstigen Re-

lation zwischen Wasserzufuhr und Wasserveriust, sondern zngleich das

automatisch wirkende Regulativ der Wasserbilanz.

Zur Illustration der Beziebung zwischen der Gesehwindigkeit des

Ansaugens beim tfbergang von feuchter in trockene Luft, also dem

Sattigungsdefizit, einerseits und dem Widerstand in den Leitbabnen

andererseits sei noch auf den Versucb 169 (pag. 190) hingewiesen und

der folgende Versucb angefObrt.

390. 19. Juni. Blatt von Helleborus. Saugt eine Stunde naeii dem Absdiiifflden unter

Wasser, invers: 18 18 18 18,. Im feuchten Raum: ? ? 4,8; 2,3(70;

1,2 (16').

Nun wieder in trockener tuft: 2 7,3 11,6 13,5 14,5 15 16,5 16 17

16,5(10*) 16A Wieder im feuditen Baum: 9; 1(20'). Nun an den Stiel sna

Klemme ai^esetzt, das Blatt blabt im fenchten Raam: 1 1.
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Jefczt mit geMemmtem Siael in troekene Loft gebracht: 2 6,3 8 9,6 10

11 12 11,6 13,5 14(10') 14 14,6 15 14,5 14.6 14,6. Wieder im

feuchten Raum: 11 9; 2,3(9'); 0,6(50'). Der Stiel wird noch scharfer

gefclemmt: die Saugung bleibt fiir 2' ganz atehen.

Jetzt mit scharf geMemmtem Stiel in troekene Luft gebracM: 0,4 1,3 1,6

2,1 2.5 3 3,2 3,8 3,6 4(10') 4,3 4,4 4,6; 6(17'); 6,3 (20'); 6,8(26').

Es ist deutlich zu sehen, wie das Defizit beim Ansaugen bis zur

Erreichung des konstanten Wertes groBer ausfailt, wenn grSfiere

Widerstande zu iiberwinden sind; im letzten Teil des Versuchs 390

wird jedenfalls die Transpifation durch die Saugung uberhaupt nicht

mehr erreieht

Eine groBe Blattzahl mu6, urn sich leidlich frisch zu erhalten,

hGhere Saugkrafte im einzelnen Blatt entfalten, also weiter sich von der

Sattigung entfemen, als eine kleinere Zahl, vorausgesetzt immer, daB

die groBere Zahl nicht einen grofieren Quei«chnitt beherrscht als die

kleinere. Als Beleg fiir diese Folgerung kann eine Beobachtung von

Dixon und Joly gelten. Sie fanden (1895, pag. 412), daB an Zweigen,

deren Schnittflache verstopft ist, so daB das Wasser von den (jefaB-

membranen aufgenommen werden muB, wohl eine kleine Zahl von

Blattem, nicht aber die ganze Belaubung sich frisch halten kann.

Einem gewissen Turgeszenzzustand entspricht eben eine bestimmte Ge-

schwindigkeit des Filtrationsstromes, und die dabei beforderte "Wasser-

menge reicht aus, den betreffenden Turgeszenzzustand in einigen Blattern

dauernd zu erhalten, nicht aber in vielen.

Mit der Erhebung ilber den Erdboden muB an einem hohen Baum
die SaugkraJEt der Blatter wohl zunehmen, entsprechend den ver-

groBerten Widerstanden. Eine Steigerung des osniotischen Druekes

mit zunehmender Hohe, wie Ewart sie gesucht (1905, pag. 77), aber

bei genauer Priifung nicht gefunden hat (1907), konnte das leisten.

Wenn sie aber nicht vorhandea ist, genfigt schon ein Unterschied in

der Wassersattigang; die Blatter am Gipfel muBten bei gleichem os-

motKchen Druck und gleicher Transpiration weniger weit gesattigt sein

als die unteren Blatter.

Das sind lauter Detailfragen, die noch experimentell gepriift

werden miissen.

SchluS.

Die Evidenz fiir die Eichtigkeit- der genialen Kohasionshypothese,

die Dixon trotz der mangdnden Beweise mit solcher Beharrlichkeit

seit vielen Jahren vertritt, ist durch die mitgeteilten Erfahrungen wohl

etwas weiter gebracht als es bisher der Fall war.
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Zu einer Auseinandersetzung mit den Gegnern der Kohasions-

tiieorie ist keine Veranlassung gegeben. Dixon hat das ia den Pro-

gressus selb&t getan und brancht keinen Anwalt. Die Abtdtungs-

versucbe, die von TJrsprung und seiner Schule in groBem MaBstab

awsgeffthrt worden sind, hat kfirzlich Overton {1910; pag. 118 ist die

einschlagige Literatur zusammengestellt) mit vieler TJmsicht wiederhoit;

er gibt der Kritik, die seinerzeit Jost und andere Autoren an TJr-

sprung's Arbeiten geubt habea, vollkommen Recht

Nur der Wert der Manometermessungen soli mit einigen Worten

beriihrt werden. Strasburger hat schon anf den springenden Punkt

aufmerksam gemacht (1893, pag. 56). Das Bohrloeh, das der Auf-

nahme des Manometers dient, sehneidet nicht nur die Leitbahnen, son-

dern auch die InterzelliUaren an. Es ist also nichts anderes als eine

gewShnliche Schnittfladie, und aus Grunden, die oben erSrtert sind,

kann an einer offenen Sehnittflache eine hohe Saugkraft sidi nicht be-

merkbar maehen, auch wenn sie vorhanden ist Die Manometermessungen

sagen demnach fiber den Druck im unverletzten Holzkorper gar nichts aua.

Zusammenfassnng der wichtigsten Er^bnisse.

Die Regulation der Wasserbewegung, d. h. das Einsetzen des

Filtrationsstromes bei beginnender Wasserentnahme, das Stehenbldben

der StrSmung beim AufliSren der Entnahme, voUzieht sidi in wa^er-

gesattigten Achsenorganen sehr rasch, in nicht gesattigten viel lang-

samer.

Schwaches Nachsaugen nach dem Aufhdren der Wasserentnahme

zeigen tote Zweige im Zustande ziemlicher Sattigung ebenso wie

lebende.

In trauspirierenden, docb anseheiuend voll turgeszenten Biattern

erfolgt die Regulation der Wasserbewegung immer ziemlich langs^n.

Sie saugen nach Unterdruckung der Transpiration noch langere Zeit

fort, und wenn im feuchten Raura die Saugung sich sehr weit ver-

ringert hat, steigt sie bei plStzlich einsetzender voUer Transpiration

nur langsam an.

In transpirierenden Blattem besteht also immer ein Sattigungs-

defizit

Weit von der Sattigung entfemt sind Zweige und Blatter, die

frisch von der bewurzelten Pflanze abgetrennt sind.

Bewurzelte, in NahrlSsung erzogene Pflanzen verh^ten sich ganz

ahnlich wie abgeschnittene Zweige. Wenn die Entnahme von Wasser

aus den Leitbahnen der Achse plStzlich aulhort, wie es bei Entfernung
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der Blatter gescMelit, ist audi die Wasseraufnalime durch die Wurzeln

augenblicklich weit vermindert. Das gilt audi fiir die FSlle, in deuen

der Stengelstumpf blutet.

Die Saugkraft lebender Blatter — definiert ais Differenz zwischen

dem Atmospharendruck und dem Druck in den Leitbahnen der Blatt-

flachen ~ lafit sich kauni in siditbarer Weise steigem durch Er-

niedrigung des Druckes, der auf der Scbnittflache lastet. Sehr wohl

dagegen durdi Vermehrung der Widerstande, die der Aufnahme des

Wassers in die Leitbahnen oder seiner Fortbewegung in den Leit-

bahnen sidi entgegenstellen.

Nadi kraftigem Kleraraen krautiger Stengel und Blattstiele, nach

doppeltera Einkerben holziger Adisen, nadi Verstopfung der Schnitt-

flache bei enferindetem HolzkQrper, ist die Saugung zunachst weit ?er-

ringert, entsprechend dem Verhaltnis zwischen der alten Saugkraft und

dem neuen Widerstand. Mit der Zeit steigert sidi dann gewohnlich

die Saugung bedeutend, was auf ein Wachsen der SaugkraJEt, d. h. auf

eine Erniedrigung des Innendruckes, hinweist.

Diese Steigerung der Saugkraft tritt auch ein, wenn die Achse,

an der lebende Blatter sitzeu, tot ist, und in gewissera MaBe^ sogar,

wenn die transpirierenden Blatter tot sind.

Werden an Objekten, die gegen starke Widerstande saugen, die

transpirierenden Blatter durch Al)schneiden entfernt, so fallt die Saugung

plotzlich auf ein geringes Ma6, lails die Schnittflache nicM weit nber

der blockierten Stelle (Klemme, Kerben, ?erstopfte Schnittfiache) an-

gebracht wird. Die Saugung nimmt sehr laugsam ab, wenn das

Achsensttick tiber der blockierten Stelle lang ist.

Beim Kopfen von bewurzelten Pflanzen, von Zweigen mit ver-

stopfter SchnittflSche, und von Zweigen, die das Wasser durch unter-

getauchte lebende Blatter aiifnehmetu, ist die Saugung zunSchst viel

weiter deprimiert als spater, oder es tritt sogar fiir kurze Zeit ein

MckstoB ein, auf den erst wieder positive Saugung folgt. Die Er-

scheinung wird aut die Ausdehnung von Geweben, die unter Druck

sfemden, zurackgeftihrt.

Wird an den entblatterten Zweig oder an den der Lamina be-

raubten Blattstiei zu einer Zeit, wenn die Eigensaugung dieser Stfinipfe

schon sehr gering geworden ist, die Wasserstrahlluftpumpe angesehlossen,

so saugt die Punipe bei 60—65 cm Manometerstand meistens viel

weniger als vorher die transpirierenden Blattflachen saugten, oft sogar

weniger als der Zweigstumpf in der ersten Zeit nach der Entblatte-

rung saugte.

t
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Nach der Beseitigang der kuustlich eingefiihrten lokalen Wider-

stande, d. h. nach dem Offnen der lOemme, nach dem Abschneiden

des verstopften Zweigstfickes oder nach dem Abschneiden des be-

blatterten Zweiggipfels, der als "Wasser aofnehmendes Organ diente,

pflegt die Pumpe bedeutende Mengen Wasser durch den Stumpf zu

saugen. Damit ist erwiesen, dafi dureh das Abschneiden des Zweig-

gipfels Oder der Blattspreite in Laft keine wesentlichen Widerstande

eingefiihrt werden, die ffir die Pumpe die Saugung schwieriger ge-

stalten als sie ftir die transpirierenden Blatffiachen war.

Viel eher arbeitet die Pumpe in vielen Fallen unter gunstigeren

Bedingungen als die Blatter, weal der Pumpe, anders als den Blattern,

immer der ganze Quersehnitt der Leitbahnen des abgeschnittenen Or-

ganes fur den Wassertransport zur Verfftgung steht.

Es ist also erlaubt die Saugung der Blatter mit der Saugung der

Pumpe zn vergleichen und aus dem Verhaltnis der Saugungsgr6£en

auf das Verhaltnis der Saugkrafte zu schlieBen.

Die Saugkraft der Blatter ist nach diesen Bestimmungen besonders

hoch bei welkenden Objekten und belauft sich mitunter auf 10—20

Atmospharen, D. h. die Differenz zwis&hen dem auf der Schnittflache

liegenden Atmospharendruek nnd dem Druck im Innem der Leitbahnen

in der Naie der Blatter betragt 10 oder mehr Atmospharen.

In Wasser kultivierte bewurzelte Pflanzen verschaffen sich das

zu normaler Transpiration notige Wasser durch Saugkrafte, die noch

nicht einmal eine Atmosphare betragen, Trotzdem dehnt das Wurzel-

system sich beim KSpfen des Stengels betrachtlich aus.

In Objekten, die in Wasser stehend infoige von Schleimausschei-

dnng Oder von Bakterienentwicklung weiken, sind die Widerstande

immer so hoch, da6 die maximaie Saugkraft der Blatter keinen Fil-

trationsstrom hervorbringt, der die Blatter vor dem Welken schiitzt

Die Betrachtung der Widerstanilsverhaltnisse fuhrt zu dem Scblufi,

daS der raehrere Atmospharen betragende Druckabfall sich auf einer

ganz knrzen Strecke der Leitbahnen voUzieht, daB also lebende Zellen

innerhalb der Leitbahnen an der tTberwindung der Widerstande nicht

aktiv beteiligt sein kSnnen.

Hohe negative Drucke in den Leitbahnen werden nur durch lebende,

nicht durch tote Blatter erzeugt; iiber abgetOtete Zweigteile werden

negative Spannungen ebenso fortgepflanzt wie fiber lebende.

Negative Spannungen, die mehrere Atmospharen betragen, bleiben

imter Umstlnden nach dem Abschneiden der Blatter in den Leitbahnen

der Zweige noch ziemlich lange Zeit erhalten; das aufiert sich in dem



246 0. Renner,

MaBe der Saugtmg, die mehrmals grofier sein kann als die von der

Pumpe hervorgerufene Saugung. Hohe negative Spannungen kSnnen

sich also nicht durch. Einsaugen Ton Luft, sondem nur durch Ein-

saugen von Wasser ausgleichen.

Die bereclineteii maximalen SaugkrSfte entspreclien unge&hr dem

osmotischen Druck in den Blattzellen der betreffenden Pilanzen. Diese

groBte Hohe der Saugkraft wird erreidit, wenn die Blatter welken,

so dafi der ganze osmotische Druck der erscklafften Zellen fiir Saugung

verfugbar wird.

Jede Zelle, die flberhaupt transpiriert und saugt, vermag nur in-

folge eines Sattigungsdefizits zu saugen. Auch in den BMttern normal

transpirierender, gut mit Wasser versorgter Pflanzen bleibt die SStti-

gung immer unter deia Maximum. Je grSBer die zur Herbeisehaflung

des Transpirationswassers uotige Saugkraft ist, nach MaSgabe der

Widerstande und des Wasserverbraucbs, desto weiter entfernt sich die

Zelle vom Zustand der voUen Sattigung.

Alle beobachteten Erscheinungen sind vom Standpunkt der Kohasions-

theorie aus woM verstandlich.
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Morphologische und biologische Bemerkungen.

Yon K. GoebeL

19. Ober „gepaarte'' Blattanlagen.

Wenn zwei Organanlagen nahe bei einander entstehen, so konnen

sie entweder you einauder ganz uaabhangig bleiben oder es tritt zwisehen

ihnen eine Beziehimg aul Vielfach findet diese darin ihren Ausdruck,

daB die beiden Anlagen mit eiaander ^yerwachsen", Indes kann eine

gegenseitige Beeinflussung darin auck schon hervortreten, da6 zwei An-

lagen verscMedener BestiramuHg in konstante raumliche Bezieiiungen

treten, derart, daS sie ihre Stellung zu einander festhalten^ auch wenn sonst

die Anordntmgsverhaltnisse sich in dem beti'effenden Organkomplex

andern. So z. B. in der Weise, daS in Bltiten eine Staobblattanlage

stets vor einem Blatte der Blutenhtille anftritt, Zwei Organanlagen,

welche solche konstante raumliche Beziehungen innehalten, bezeichne

ict als „gepaarte".

Das gegenseitige Verkaltnis, welches die beiden Glieder eines

Paares aufweisen^ kann verschieden sein.

I. fl. in.

Fig. 1. Schema ftir die entwicklungsgeschjehtlichen Beziehungen von Blatt

mid Acl^GlsproJS.

AIs Beispiel dafiir moge das Verhalten von Blatt und AchselsproS

bei den Angiospermen angeffilirt werden. Beide entstehen normal als

„gepaarte" Anlagen. Das zeitliche und Srtliche Verlialten zu einander

aber ist ein schwankendes. Einige der mSglichen Falle seien in Fig. 1

schematisch dargestellt, wobei jeweils die spater entstehende Anlage

schraffiert ist. In Fig. 1,/ entsteht der AchselsproB naeh dem Deek-

blatt und unabhangig von iiim an der Sprofiachse, in Fig. 1,77 auf der

Basis des Deckblattes und Fig. 1,777 stellt einen der in der Bluten-

region der Dikotylen nicht gerade seltenen Faile dar, in welchem das
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Deckblatt aus dem AdiselsproB hervortritt, ein Verhalten, in welchem
sich das Zuracktreten der Bildung der Deckblatter in der Blfltenregion

auch entwicklungsgeschiclitlich ausspricht; dies endigt in nicht wenigen

Fallen mit einem voUsfandigen Verkummern der Deckblatter, Auf Ein-

zelheiten einzugehen ist liier nicht der Ort, es sei auf die Dai'Stellnng

in des Verfassers „Organographie" (pag. 617 und 618) hingewiesen,

wo die Literatur angefiilirt ist

Gepaarte Anlagen, und zwar Blattanlagen, finden sidi nun nament-

lich auch in Bliiten.

Die Erorterungen liber den Aufbau der zyklisclien BlUten^ wie sie

z. B, in Eichler's verdienstvoUem Werke iiber „BHitendiagramme*' ^)

finden, gehen aus von den Tatsachen, welche mv bei der Blattordnung

vegetativer Sprosse antreffen, vor allem von der Kegel, daB aufeinan-

derfolgende Quirle alternieren. Dies trifft bekanntlich in Blflten vielfach,

aber durcbaus nicht immer zu. Wo statt Alternieren Opposition der

Wirtel eintritt, bestrebte man sich diese zu „erklaren". tJber diesem Be-

streben, das an sich (wie alio Versuche allgeineine Eegein aiifzufinden)

gewifi berechtigt ist, hat man eine Tatsache zn wenig gewiirdigt, nam-

lich die, daS zwischen den Blattaniagen zweier aufeinanderfolgenderoppo-

nierter Wirtel eine konstante raumliche Be^iehnng bestehen kann.

Sie auBert sich darin, dafi ein Staubblatt stets vor einem Blatt der

BlutenhuUe steht Es besteht zwischen beiden sozusagen eine Anziehung,

wahrend wir beim Alternieren der Wirtel bildlich von eiuer Abstofiung

sprechen konnten, Daraui wird unten xuruckzukomnien sein- Hier

seien zunSchst die Tatsachen vorgefuhrt, welche zur Aufstellung des

Begriffs „gepaarte Blatter" in den Bltiten geffihrt haben.

1. Monokotylen.

In Fig. 2 ist ein Querschnitt durch eine der Entfaltung nahe

Bltitenknospe von Tiiglochin iDaritimum abgebildet Man sieht dentlicli,

daB, wie zuerst Horn^) hervorgehoben hat, die Stellungsverhaitnisse

von der der „typischen" Monokotylenblute abweichen. Die HuBeren Staub-

blatter stehen namlich tiefer als die inneren Perigonbiatter. Letztere

umfassen die inneren Staubblatter, mit denen zusaiumen sie abfallen,

ebenso wie die auBeren sich mit den auBeren Perigonbltttern znsaramen

ablosen und zwar vor den inneren. Stanbblatt und Perigonblatt hangen

also jeweik an ihrer Basis zusammen. Dies istnach Horn auch scfaon

I) Eichler, Biiitendiagramme, Bd. I, 1S70, Bd. II, 1878.

2} P. Horn, BeitrSge zur Kenntnis der TiiglochinblUte. Archiv des Vereins

der JVennde der Naturgesch. Mec)slenhurg8 1876.
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von Yornherein der Fall. D. h. es werden die auBeren Staubblatter un-

mittelbar nacii den auBeren Perigonblattern und ihnen gegenilber angelegt

Hilli) (welchem die Abhandlung Hoi-n's nicbt bekannt war) glaubte

zwar in Obereinstimmung mit alteren Angaben Cordemoy's die nor-

male Entstehungsfolge (auBeres Perigon, inneres Perigon, auBerer und

innerer Staubblattkreis) gefunden zu haben. Aber er sagt selbst: ,^t

seems very probable that the appearance of each stamen follows that

of the perianth segment to which it is opposite, for it was observed

that the stamen superposed to the first sepal was the first to originate".

Das stimmt ganz mit den Angaben von Horn, der auch darauf hin-

weist, dafi das vordere (zuerst entstehende) Staubblatt auch zuerst ver-

staubt. Auch die

Fig. 20, Pi. VII

bei Hill laBt ver-

mnten, daS hier

die auBeren Staub-

blattanlagen schon

vorhanden waren.

Sie entstehen nach

Horn auf glei-

cher Hohe wie

die Blatter des

zweiten Perigon-

wirte[s.

Fur die hier er5rterte Frage ist iibrigens die Entstehungsfolge

nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Es konnen auch ungleich-

zeitig entstehende Organanlagen mit einander „gepaart" sein, wie das

schon oben angefuhrte Beispiel von Blatt nnd AchselsproB zeigt In-

des liegt fur Triglochin nicht der mindeste Grund vor, Horn's Angaben

zu bezweifeln. Ein LSngsschnitt durch die Triglochinbiute (Fig. 2, II)

zeigt, daB das Staubblatt mit dem vor ihm stehenden Perigonbktt durch

ein gememsames Basalstttck verbundeu smd. In diesem verlanfen auch

die Leitbiindel fur Staub- und Perigonblatt getrennt, erst in der Bliiten-

achse findet eine Vereinigung statt. Fiir den Zusammenhang von

Staub- und Perigonblattern 1st es auch bezeichnend, daB bei Triglochin

montevidense der innere Perigonblattkreis zusammen mit dem auBeren

Staubblattkreis verkummert Bei Triglochin palustre fand Horn zu-

weilen nur ein Staublatt mit dem vor ihm stehenden Perigonblatt aus-

1) Hill, The structure and development of Triglochin maritimum L. Ajmals

of Botany .1900, Vol. XIV.

I.

Fig. 2, Triglochia maritimum- I. Blutenc[uerschnitt;

II. BliitenlSngsschnitt.
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Kg. 3. Diagramme zweizghliger Bluten von Triglocltin

maritimum.

gebildet; bei atideren Bluten waren einzelne Staubblater des inneren

Kreises verkttmmert, aber noch als Eudimente nachweisbar. Auch zwei-

gliederige Bluten von Triglochin maritimum sicd nicht gerade selten.

Sie baben dann meist das in Fig. 3A gekennzeichnete Diagramm.

Indes konnen die vier

Frucbtblatter auch, wie

Horni) in einem Falle

beobachtet hat, sich

diagonal anordnen

(vgl.Fig.3^). DieseAn-

ordnung ist yon beson-

derem Interesse,denn sie

zeigt ims ein Verhalten

als gelegentliche Vai-i-

ante auftreten, welches

bei eineranderen Pflanze

— dem oft erfirterten Potamogeton — konstant vorhanden ist und gibt uns

somit einen Pingerzeig ffir die Auffassung der Bluten dieser Gattuug.

Ehe diese erortert wird, sei aber noch das Verhalten von Scheueh-

zeria palnstris erwahnt.

Von Scheuchzeria palnstris wurden die Bltitenknospen Ende April

untersucht (Fig. 47). Zu dieser Zeit sind alle Teile der Blttten sehon

angelegt, die Fruchtblatter

aber nur als Hdcker, ohne

jedeAndeutungvon Samen-

anlagen. Die zwei Staub-

blattkreise stehen auf der-

selben Hohe des Biiiten-

bodens. Bei etwas weiter

entwickelten Knospen sieht

man die Insertion der in-

neren Staubblatter etwas

hoher als die der aufieren,

indes ist dies vielfach nur

I. II.

Fig. 4. I. Bliitenknospen von Scheuchzeria pa-

lustris von unten gesehen- ^„ /g erster und zweiter

Perigonkreis, st Staubblattanlagen. II, Infloreszenz

ron Potamogeton densus. / Perigonachfippdien.

mit einem Rande der Fall

und offenbar nur durch Xneinanderschieben der Hocker bei ihrer Volum-

zunahme und gleichzeitigem Wachstum des Bifitenbodens bedingt.

1) Horn, Beitrage zur Kenntnis des Blfitenbaues von Scheuchzeria

Archiv des Tereins der Freunde der Natur^efich. Mecklenburg 1875.

Sltwa, Bd. 103. 1^
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Die Perigonblatter ^) sind mit schmaler Basis der Blutenachse eingefUgt.

Es ist fiir die „Paarung" der Perigon- und der Staubblatter oHenbar

eine Bedingung, daB die Breite der beiden Hocker auf dem entschei-

denden Entwicklungsstadium iibereinstimmt. Ein Vereintwachsen kann

dann leichter eintreten, als wenn die Perigonblatter mit viel breiterer Basis

als die Staubblatter eingefugt wSren. Ebenso ist die geringe Insertions-

breite der auBeren Perigonblatter aach die Voraussetzung dafiir, dafi

die inneren mit ihnen annahernd auf gleicher Hohe auitreten; in spS-

teren Stadien der BliitenentwicMung greifen die Bander der auBeren

Blutenhalbblatler unter die der inneren. Das Perigonblatt mit dem vor

ilim stehenjien Staubblatt bietet einen ganz ahnlichen Anblick dar, wie

ihn vielfach ein Deckblatt mit seinera Aehselsprofi zeigt (Fig. 4/).

Sind diese Bedingungen gegeben, so kann eine Paarung beider

Organanlagen eintreten, die aber bei Sclienchzeria, wie erwShnt, nur

in ganz untergeordneter Weise auftritt.

In ausgesprochendster Weise ist dies dagegen bei Potamogeton

der Fall.

Bekanntlich stehen sich hier zwei Deutungen gegenfiber: die eine

fafit die vier achuppenformigen Blatter der BltitenliuUe als dem Perigon

der iibrigen Monokotylen komolog auf, die anderen als Answuchse der

Staubblatter. Die erste Auffassung ist vertreten z. B. durch Hegel-

maier^). Er fand, da6 in der Bliite erst die vier Perigonblatter auf-

treten (in zwei zweizabligen Wirteln), dann die vor ihnen stehenden

und mit ihnen in Zusammenhang tretenden Staubblatter. Dabei ist

bemerkenswert, daS das in das Staubblatt eintretende Leitbiindel sich

an das in das Perigonblatt gehende und dort mehr Oder minder reich-

verzweigte ansetzt.

Die Verfolgung der EntwlcklungsgescMchte bei P. natans und

P. densus (Fig. 4//) fuhrte mich zu einem mit den Angaben Hegel-

maier's fibereinstimmenden Ergebnis. Es lieB sich ein Grund fiir die

Auffassung der Perigonblatter als Auswtichse der Staubblatter nicht auf-

finden, sie erscheinen als selbstandige Bildungen, welehe aber sp^ter

in jhrem Waehstum gegenfiber den Staubblattem eine Zeitlang stark

1) Nicht selten fand idi ein Perigonblatt des auBeren Kreiees rait einem

solchen des inneren verwachsen. Die ZaM der Fruchtblatter betrug in den unter-

suditen Bliiten iramer nur drei, bekanntlich ist der inhere Fruchtblattkreis aber

auch bei Scheuchzeria fiftsra irenigstens zum Teil vorhanden, Horn fand haufig

vier bia fanf Fruclitbllltter, sp&ter auch alle secLs und sogar nocb einen dritten

KreiB.

2) Hegelmaier, tJbet die Entwicklung der BlUtenteile von Potamogeton-

Bot Zei%- 1870, pag, 282 St
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zuruckbleiben. Bei P, densus sind die Bmten auf zwei reduziert, es

kommt so eine Infloreszenz ziistande, welche ganz der von Ruppia
entepricht^).

Die zweite Deutung ist von Eichler vertreten, Sie ist seitiier

wohl die herrschende gebiieben^). Auch icli habe mich ihr frtiher an-

geschlossen, Indes bin ich ISngst zu der tTberzeugung gelangt, dafi

Eichler's Grunde keine iiberzeugenden sind. Er sagt^): ,Jcli mSchte

aber namentlich deshalb die alte Deutung jener Schnppen retten, eiues-

teils wegen der evidenten Analogie mit Ruppia, anderteils weil nach

mir giitigst mitgeteilten Beobachtungen des Herrn Dr. Magnus bei

gelegentlich anfti'etenden drei- und zweizahligen Potamogetonbliiten die

Staubgefafie immer vor die Schuppen fallen; bei der Hegelmaier'schen

Deutung muBte hier Alteration stattfinden,"

Sehen wir zunachst den letztangefuhrten Grund an, so ist er

ofienbar nicht zutreffend. Denn die Staub- und PerigonblHtter von

Potamogeton sind eben stets gepaart, d- h mit einander in Verbindung.

Das beweist aber gegen ihre Selbstandigkeit nicht das Mindeste. Wir

werden das nocli bei anderen Pflanzeo finden und haben es bei Triglochin

gesehen. Hier bezeichnet man die Perigonblatter nicht als „Konnektiv-

schuppen'*, bei Potamogeton ist die Verbindung der paarigen Blatter

nur eine etwas innigere als bei Triglochin,

DerVergleich mit Ruppia aber wflrde nurdannfurdieEichler'sche

Deutung sprechen, wenn erwiesen werden konnte, daB die Blaten pri-

mitiver gebaut seien, als die von Potamogeton, Meiner Ansicht nach

ist das Gegenteil der Fali'i).

"Wir sehen, da6 Potamogeton gegeniiber nicht nur die Zahl der

Bliiten reduziert ist (auf zwei)^ (Fig. 5/), sondern auch die Zahl der

Staubblatter (gleichfalls auf zwei), was bei Potamogeton gelegentlich

1) Efl ist hier aach ebaDsowenig iv^ie bei Ruppia ein freies Aehsende der

Inflore^enz vorianden.

2) Vgl. dagegen Schumann^ Morphologieche Studien I.

3) Blutendiagramme, 1.875, Bd, I, pag- 90 u. 9L

4) Auch Celafcovskyj tJber den phylogenetischen Entwicklungsgang der

Blute und fiber den Urepning der Blamenkrone (Sitzungsber- d, Kgl. bObm- Ges-

d. WiBsejisch., mathem-naturw- Kiasse, 1896, Bd- XI, pag. 49), hat sich in diesem

Sinne ausgesprochen. Vgl. auch A. H. Graves, The morphology of Buppia mari-

tima, Cl'ransactlona of the Connecticut academy of arte and sciences, Vol- XIV,

Dez- 1908-)

5) Dabei ist die oberste zwar aus rei^leichenden Griinden ebenso als eine

seidiche zu bezeichnen me die untere, aber ein deutlidies freies Achsenende der

InfloreszeUK ist nicht uachweisfaar, vfss gleichfalls rait der Reduktion der gwzen

Infloreszenz zusammenhangt,
17*
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als Variante vorkommt. Auch die Embryobildung entfemt sich bei

Ruppia durch das eigenttimliehe Verhalten des Hypokotyls Yon dem

gewohniichen Verhalten und lejtet zu dem besonderen Gestaltungs-

verhMtnis von Zostera u. a. tiber.

Wenn nun auch das Perigon an der Reduktion teilnimmt, so ist

es nicht verwunderlicH, wenn die mit den Antheren gepaarten Perianth-

blatter spater sichtbar werden^) und als „Au8wuchse" unterhalb des

Konnektivscheitels erscheinen, Ich fand sie aber bei Ruppia maritima

scharf umschrieben (Fig. 5///) und anfangs naJier dem Staubblattgrunde.

Offenbar wachsen die Staubblatter interkalar und heben dadurch die

Kg. 5. Ruppia maritima. I. Langaschnitt einer jangen Infloreszenz; <::"(j Konnektiv;
X Stelle, an der die Konnektivscbuppe des oberen Staubblattes auftreten wird;

A Achselsprosse an dor Basis der Infloreszenz. II. Langsschnitt einer aiteren

Bliite; S Konnektivschnppen. HI. Staubbiatt mit Konnektivschuppe S yon hinten.

Perigonblatter empor. Ein Leitbiindel tritt in die reduzierten Perigon-

blatter nicht mehr ein, als letzten Rest konnte man ailenfalls einige

langer gestreckte Zellen ira Innern betrachten.

Bei anderen Formen wird bekanntlich die Biidung des Perigons ganz

unterdrfickt Es liegt also eine Reihe vor, die von dem gewohnlichen Ver-

halten der Monokolylen fiber Scbeuchzeria-Triglochin zu Potamogeton und

Ruppia fuhrt. In dieser Reihe wird die Paarung von Perigon- und Staub-

biatt eine immer festere. Bei Scheuchzeria fallen die Perigonblatter nicht

mit den StaubblHttern ab, obwohl eine „leiclite Verwachsung" beider hier

vorhanden ist, bei Triglochin ist das der Fall Scheuchzeria schlieBt

1) Wie ich fiir Ruppia roatellata sehon 1883 angegeben babe (vgL Ent-

YricklungsgescMcbte der Pflanzenorgane, in Schenk, Handbnch d. Botanik, Bd. II,

p8ig. 292). Es war dlese Beobachtung fQr micb damals ein Grund, Eichler's Auf-

fassimg beizutreten.
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sich den tibrigen Monokotylen noch an. Der hier vertretenen Ansc2iauuiig

zufolge ist diese Reihe eine absteigende. Will man sie umdrehen, so

muBte man auch bei Triglochin die Blatenhiille fiir „Konnektivschuppen"

halten, was gegentiber dem Verhalten der anderen Monokotylen offen-

bar gezwungen wSre. Bei der anderen Auffassung aber erhalten

wir ein einheitliches Bild. Sie wird auBerdem dadnrch gestfitzt, dafi

wir, wie schon oben bemerkt. bei den Gattungen, seiche die Paarung

in extremer Weise zeigen, auch andere Reduktionserscheinungen an-

treffen. Es sei erinnert daran, da6 zwar die Bliiten von Scheuchzeria

noch Deckblatter haben, die der anderen Formen nicht^), femer an die

Reduktion der Zahl der SamenanJagen (auf eine, Scheuchzeria hat zwei)

und den Mangel des Endosperms. Die „Paarung" der Staub- und Perigon-

biatter tritt also hier deutlich als eine aus dem gewohnlichen Verhalten

dreizahliger Monokotylenbliiten abgeleitete hervor. Gegen die Annahme
einer Paarung kann, wie hinzugefiigt werden mag, nicht eingewendet

werden, da6 in den weiblichen BIflten von Tetroncium {einer Juncaginee

mit zweigliedrigen Blfttenblattkreisen) nur die Perigonblatter vorhandSn

sind. Nach dem von Triglochin oben Angefuhrten konnen wir mit groBer

Wahrscheinlichkeit annehmen, dafi hier die Staubblattanlagen noch als

Eudimente vorhanden sind. Auch bei Paarung kann ein Paarling

ubrigens allmahlich verachwinden, wie z. B. die deckblattlosen Bluten der

Craciferen zeigen. Das ist nicht beriicksichtigt worden in den Aus-

fuhrungen von Schumann.
Dieser^) meinte, daB, wenigstens der Entstehung nach, zwisehen

dem Konnektivschuppchen von Ruppia und den Hiillbiattem vom

Potamogeton „ein himmelweiter Unterschied" sei. Auch seien „solche

Anhange von drflsiger, zuweilen blattartiger Natur, welche die Staub-

beutel uberragen, bei Mono- und Dikotflen tiberaus haufig", schon eine

oberflacbliche Befrachtung geniige, um sie bei Potamogeton natans und

vielen der flbrigen Arten nachzuweisen.

Eine Nachuntersuchung der Schumann'schen Angaben ergab

aber, da6 sie offenbar auE einem Irrtum beruhen. Konnektivanhangsel

konnte ich bei Potamogeton natans nicht auffinden. Schumann's Ab-

bildung (Tat IV, Fig. 13) zeigt meiner Ansicht nach die Antheren dutch

die Praparation abgerissen und um 180" gedreht Was Schumann

fur einen „Konnektivanhaug" gehalten hat, halte ich fur die Aaheftungs-

stelle der Staubblatter an die Blutenachse. Bei P. pusiilus springt am

1) Bei Potamogeton treten sie in seltenen Fallen au^ als Sudimente sind

sie z. B. bei P. natans stets vorhanden.

2) Schumann, Morphologieehe Studien, Heft 1, pag. 151, 1893.
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Ende des KonnektiTS jede Aniherenlialfte in Form einer stumpfen

Spitze vor, aber mit der Konnektivschuppe von Euppia hat dieser

„Fortsatz" keine Ihnlicbkeit. Darnach ist Schumann's Einspruch

gegen die Deutung der Ruppia-Konnektivscliuppen also nicht haltbar.

Auf seine Meinung, daB sick durch die Betraclitnng der Entwicklungs-

geschichte „eine ganze Reihe von Verlialtnissen" nrsachlich begriinden

lasse, mochte icb nickt eingehen. Leider sind wir noch nicht so weit,

sondern miisBen uns mit viel bescheideneren Darlegungen begntigen.

Von anderen Monokotylen, welche eine „Paarung" aufweisen,

seien hier noch die Eriocaulaceen genannt. Ronte^) hat von einigen

seinerzeit an von mir in den Tropen gesammelten Formen die Biiiten-

entwicklung untersueht und gezeigt, da6 nach den auBeren Perigon-

blattern die ihnen gegenuberstehenden Staubblatter angelegt warden,

fast gleichzeitig damit treten die inneren Perigonblatter mit den ihnen

gegenuberstehenden Staubblattern als ein „einheitliches Primordium"

auf. Das letztgenannte Verhalten ist, wie schon Poulsen hervorhob,

wohl so zu verstehen, daB das Perigonblatt in seiner Entwicklung sich

verspStet^). Die Paarung zwischen den inneren Perigonblattern und

den Staubblattern ist hier eine festere als die zwischen den aiifieren

und den ihnen anteponierten Staubblattern. Letztere konnen z. B. bei

Paepalanthus-Arten verkummern. Wenn Route den inneren Perigon-

und Staubblattkreis als einen einfachen, die Perigonblatter als „An-

hangsel an den Filaraenten" auffassen zu sollen glaubte, so entspricht

dies zwar dem auSeren Anschein, aber in Wirklichkeit durften hier

keine anderen Erscheinungen vorliegen, als sie oben bei anderen Mono-

kotylen besprochen wurden.

2. Dikotylen.

Alnus. Das gewohnliche Verhalten ist, dafi die mannlichen

Bliiten vier Perigonblatter und vier Staubblatter haben. EichlerS)

fafite das auf „nach Monokotylenart", d. h. also P 2+ 2, A 2-\-2.

Nun kommen aber bei Alnus viridis (Alnobetula), wie Wolpert^) ge-

zeigt hat, auch andere Zahlenverhaltnisse vor, welche in den Diagrammen^ w* t-m-M-'u-.rrm i^v l

1} H- Ronte, BeitrSge zur Kenntnis der Bltitengestaltung einlger Tropen-

pflanzen. Flora 1891, Bd, LXXIT, pag, 492—529.

3) Poulsen fafite die beiden Blattanlagen auf als selbstandige, verschiedeneTi

Blattkreisen angehOrige Pliyllome- Ygl. A. Poulaen, Bemaerkuinger om Tonina

fluviatilis Anbl- Botanisk Tideskrifi^ 18- Bind, Ej0benhavn 1893,

3) a. a. 0.

4) J, Wolpert, TgL Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Alnus Alno-

betula mw. Flora 1909, Bd. 0.
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Fig. 5, 7— V dargestellt sind. Eiti Blick darauf zeigt, dafi die BluteH
auch vierzahlig, lOnfzaWig und sechszahlig sein konnen, daB dabei aber

stets die opponierte Stellung der Staub- und Perigonblatter gewahrt
bleibt; bei den fiinfzahligen Blflten k5anen die beiden auBeren Staub-

blatter durch eines ersetzt seini). Wollte man diese Anordnungs-
verhaltnisse „nach Monokotylenart" mit Eichler „erklaren", so mflfite

man bei den dreizahligen Bluten die inneren Perigonblatter als ver-

fciimmert annehmen oder Anordnung in '/s Spirale, bei den fiinfzahligen

aber andere Hilfshypothesen (etwa spiralige Anordnung nach Ys) er-

sinnen. Der einfache Aasdrack der Tatsacben ist aber auch bier

offenbar der, dafi die Paarung von Staubblattern und Perigonblattern

stets festgehalten wird.

Dasselbe wiederbolt sich in anderen Familien. Bei den Urtica-

ceen z. B. sind die Staubblatter sowohl in den vier- als den fiinf-

zahligen Blflten den Peri-

gonblattern apponiert. "^ ""o^ ^ "^ v y 'o^ v
Eichler „erklart" erstere (o oK ^ r^a

^^ ^W f^ ol
wieder ,^ach Art zwei- ^ ^^ X ^ ^-2/ ^oj^
zahliger Monokotylenblu-

l. fl. HI. IV

ten", letztere „durch An- „. „ ^. , . , ™_, .,
. . Fig. 6. Diagramme verscaiedener Bmten von Aluus

nabme einer kontinuier- viridis. Bei HI. iat durch die punfctierte Linie

lichen ^I Soirale oder angedeutet, da6 zwei Staubblatter unter Zusammen-
-, ,

' riieken nadi der Lftcke zwischen zwei Perigon-
was dasselbe sagt, einer Wattern durch ein einziges ersetzt werden kftnnen.

zwei - und dreizShligen

Quirlbildung, welche als Mittelfonn zwischen doppelt dimereiu und

doppelt trimerem Bau zu betrachten ist^)".

Kacb der hier vertretenen Ansehauung liegt ein Grond zu einer

solchen kftnstlieben Konstruktion *) nicht vor, sondern ist der „Bau-

plan" der mgnnliehen TJrtieaceenbluten ein einheitlicber wie bei Alnus,

teils vier, teils drei- und funfzahlig mit Paarung von Perigon- und

Staubblattern. Wenn bei einer und derselben Urticacee, wie z. B. bei

Pilea, Boeiimeria, Phenax teils vier-, teils dreiz^hlige Bluten vorkommen,

1) Oder, was auf daSBslbe Mnaaskommt, es ist ein Eraatz eines Perigon-

blattes durch zwei eingetreten, wahrend das Staubblatt emfaeh blieb.

2) a. a. O. Bd. II, pag. 51.

3) Sie ist eine MoSe Konstruktion auf dem Papier. Niemand hat bi8 jetzt

nachgewiesen, dafi sie der Wirkliehkeit entsprechen. Das ist ja fijr mandie idealistisdie

Moi^hologen bekanntUcb auch nicht nfitig. Es genfigt ibnen, daS Me aieh die Sache

80 denken. Stimmt das Yerbalten in der Katur nicht damit ubereia ~ ran 8o

sohUmmer far die Ifatur.'
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SO scheint es mir doch sehr -wenig belriedigend, \venn man im ersteren

Fall eine zyklisdie, im zweiten eine az}^klisclic Entsteliung (mit einer

kontinuierliclien Ya Spirale) annimmt, nur um das Stellungsverhaltnis zu

„erklaren'', das in beiden Fallen doclx in Wirklichkeit dasselbe ist!

Femer kommen bei den verwandten Formen, z. B. bei Dorstenia auch

zweizahlige Bltiten vor, bei welchen die zwei Staubblatter den Perigon-

blUttern opponiert sind — wieder ein Zeichen dafUr, da6 die Paarung

auch bei Reduktion festgehalten wird ^).

Fig. 7 mag das Verhalten von Dorstenia erlautern. Bekanntlich

kommen hier weibliche und raannliche Blaten in einer Infloreszenz za-

sammen vor, die mannlichen aber bei weitem in iiberwiegender Anzahl,

wobei zwischen den schon vorhandenen neue eingescbaltet werden.

Die Fig. 7 A zeigt ein Sttick eines Flachensclinittes dureh eine junge

, „ Infloreszenz von D. ari-

Ai /^A folia. Man sieht, wie in

den mannlichen Bluten

die zwei Perigonblatter

die zwei Staubblatter um-

fassea; in den weiblichen

Bluten ist die Blfiten-

hiille verwaehsen % In

der Seitenansicht (Fig-

7 B) tritt besonders deut-

lich hervor, da6 die Staub-

blattanlagen in der Achsel

der Perigonblatter ent-

stehen, wie ein Acfesel-

sprojB in der Achsel seines

Deckblattes. Reste der verkummerten anderen Telle der Bltite wurden

nicht wabrgenommen.

Die Paarung von Perianth- und Staubbiattern bei Urticaceen

kann sich in abnormen Fallen so aussprecheUj dafi die Staubblatter

einzeln in den Achseln von Periantbblattern stehen. Solche Falle hat

Fig. 7- Dorstenia arifolia. A. Teil eines Tlaehen-
schnitts durch eine Jimge Infloreszenz, i—7 mann-
liche Blntsn; ^ Perigonblatter; st Staubblatter; $
Tveibliche Bluten, B, Zwei mannliche Bluten

verschiedenen Altera in Seitenansicht.

1) Wie es sich bei Pliarmacosycea (vgl- Eichler, Bd. 11, Fig, 2^ F\ mu8
dahingestellt bleiben. Es sollen dort vier Perigon- und zwei Staubblatter Tor-

kommen, vielleicht sind die zwei anderen noch als Budimente vorhanden.

2) Die weiblichen Blttten sind spSter dem Infioreszenzboden eingesenkt. Es
dUrfte dies daher ruhren, da6 sie frtiher entstehen als die mannlichen und daB

nach Bildung der weiblichen noch eine Dickenzunahme des Infloreszenzbodens

eintritt.
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Prain^) vom ,^oriahanf^ aus Indien beschrieben und abgebildet, Auf
Taf. V, Fig. 4 seiner Abhandlung ist z. B, der MittelsproB zwischen
zwei weiblichen Hanfblfiten, der ffir gewShnlich unterdrGckt wird, ent-

wickelt. Er bildet unten zunachst zwei Brakteen, von denen nur
eine weibllche Bliiten produziert, dann kommen durch Internodien

getrennt zwei Brakteen (= Penanthblatter) mit je einem Staubblatt

in der Acbsel, dann zwei Staubblatter ohne Brakteen, endlich ein ver-

kaminertes GrynaeceHm ohne Perianth, Offenbai- handelt es sich beim
SproBende sozuaagen um den Versuch einer Zwitterbltite zu Widen,

deren Telle aber anseinanderrficken.

Es lieSen sich noch zahlreiche andere Beispiele anfdhren, welche

dasselbe zeigen wie Alnus und die Urticaceen, So z, B. Sangnisorba

officinalis, wo die Paarung ebenfalls bei drei- bis fflnfzahligen Biuten

festgehalten wird, u- a. Indes soil hier nur auf eine Familie noch

hingewiesen werden, weil sie einen, im Vergleich mit Ruppia inter-

essanten Fall zeigt.

Bei den Loranthaceen sind bekanntlich Staubblatter undPerigon-

blatter gleichfalJs opponiert Als Beispiel sei eine im Orgelgebirge

Brasiliens gesammelte dem Struthanthus calobotrys^) nahestehende Stni-

thanthusart angefQhrt, von welcher Alkoholmaterial vorlag.

Die Biuten waren teils sechs-, teils fflnfzahlig, dae erstgenannte

Anordnnngsverhaltnis war bei weitem das haufigere. Die Entwicklungs-

geschichte konnte ich nicfat untersuchen, Nach Karsten und Hof-

meister entstehen zunachst die zwei dreizahligen miteinander alternieren-

den Perigonblatter, darauf die zwei Stanbblattwirtel, von denen im fertigen

Zustand Aer eine den anderen fiberragt. Jedenfalls bilden im fertigen

Zustand die sechs Perigonblattej" einen einfachen Wirtel, weldiem die sechs

Staubblatter^) opponiert sind, ebenso ist es in funfzahligen Biuten (Fig- 8>

1) D. Prain, On the morphoiogyj teratology and dielinism of the flowera

of Cannabis (scientific memoirs by officers of the medical and sanitary departments

of the Government of India- New Series Ko. 12, Cdcutta 1904.

2) So bestimmt von Herrn Assistcnt Boas, welcher auch die Schnitteerien

hersteUto.

3) Diese zeigen im Qoerschnitt scheinbar ein ,^xotheciam"j, was sonst unter

Angiospermen nicht bekannt ist (von den abweichenden Verh^tniesen bei Ei-icaceen

Jfann hier abgesehen werden). Genauere Bctrachtung zeigt, daS an einzelnen Stellen

des Querschnittes (vgl. Fig- 8, 6) kleine EpidermiszeUen Torhanden sind, wahrend

an ^deren die Endotheciumzenen an die Oberfiache grenzen. Mir scheint, dafi

hier ein von dem gewi>hnlidien Verhalten der An^ospermen abgeleitetes vorliegt,

nicht ein primitives, an die Gymnospermen (welche rait Ausnahme von Ginkgo ein

Exothecium besitzenj erinnerndes. Pa indes keane jnngen Blutenanlagen vorhanden
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Schnitte durch die untere Region der Bluten zeigen, da6 die

beiden gepaarten Blatter miteinander verschmelzen, wobei das Vor-

handensein des Staubblattes sich zunacbst noch auBerlich durch eine

Verwolbung geltend macht (Fig. 8, j), spater ist scheinbar nur ein ein-

faches Biatt vorhanden (Fig. 8, ^). Man kann in ihm zunachst noch

zwei getrennte Leitbiindel unterscheiden ; bei beiden ist der GefaBteil

dera Bltitenzentrum zugekehrt Die beiden Bflndel nahern sich weiter

unten, und verachmelzen. schlieBlich zu einem einzigen i^Fig. 8, ^, 5).

Wer nur nach anatoinisclien Verhaltnissen morphologische Fragen be-

urteilt, wie dies trotz aller MiBerfolge dieser einseitigen Methode auch

Fig. 8. Struthanthus (calobotrys). i Qnerachnitt durch eine sechszahlige, 2 durch
eine funfzUhlige Bltite, beide Schnitte hochgeftihrt; 3, 4, 5 tiefere Schnitte; die

GefaSteile der Leitbiindel sind etets dunkel gehalten; 6 Stiick eines Querechnitteg

einer Antiierenwand.

heute noeh geschiebt wird vielleicht aus dem Verhalten der Leitbiindel-

versorgung den Schlufi ziehen, daB hier eine Spaitung einer einheit-

lichen Anlage in zwei vorhege, eine Auffassung, der auch ich — aus

anderen Grfinden ~ fruher Ausdruck gegeben habe^). Indes weist

schon die oben erw5hnte Entwicklungsgeschichte darauf bin, dafi hier

doch nur eine weitgehende Paarung von Perianth- und Staubblattem

vorliegt

ffaren, so vermag ich iiber das ZustandGkommen des eigentiimlichen Antherenbaues

nichts ansznsagen.

1) Goebel, Vei^leiehende Entwicklimgsgesehichte, 1883.
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Noch weiter geht diese bei Viscum, wo die Staubblatter nicht

Hiehr als gesonderte Blattorgane, sondern als Verdickungen der Perigon-

blatter auftreten (Fig. 9).

Es kann nach den Untersuchungen von Jost^) keinem Zweifel

unterliegen, da6 die Antheren von Viscum tatsHchlich auf dem Perigon

entstehen. Das iat wohl auf ein ahnliches Zurficktreten des einen

Paarlings (Perigon -}- Staubblatt) zuriickzufOhren, wie wir es bei Rnppia
— nur in umgekehrter Weise — sahen. Das Staubblatt hat seine

Selbstandigkeit ganz verloren und erscheint als Auswuchs des Perigon-

blattes 2).

Man k5nnte den oben gemachten Darlegungen vorwerfen, dafi sie

nichts anderes seien, als ein neuer Ausdruck fiir bekannte Tatsadien.

Mehr woUen sie aber in der Tat nicht sein. Gerade

die Tatsache der Paarung ist ja ton der „vergleichen-

den Morphologie" nicht anerkannt sondern die oppo-

nierte Steilung als das Resultat verschiedener Vor-

gSnge (die aber trotzdem bei einer und derselben

Pflanze vorkommen sollen) betrachtet worden. Diesen

ledigiich gedachten Konstmktionen gegentiber wurde

oben betont, da8 eine solche Paarung in ver-

schiedenen Verwandtschaftskreisen vorkommt und j-jg. g. yieeuin

verschieden weit gehen kann. Worauf sie beruht, album (naeh

wissen wir ebensowenig als wodurch das Alter- ^i^aitt mer
nieren kausal bedingt ist. Denn, da6 die letztere mannlichenBiye.

Anordnung fur die Laubblatter eine bessere licht- ^'aSe.

ausniitzung gewahrt, ist zwar richtig, aber keine

kaus^e Erklarang. Man konnte das Alternieren und die H o f -

meister'sche Kegel. da6 (bei lauter gleicbardgen Organen, z. B.

Laubblattern) neue Anlagen in der grSfiten Lftcke zwischen schon vor-

handenen Organen aufzutreten pflegen, auf stoffliche Verhaltnisse am

Vegetationspunkt zurfickzuMhren suchen. Jede Nenanlage wird mit

einem Aufwand an Baumaterialien verkniipft sein ; zu einer Neubildung

werden also, fails die Zuleitung geradlinig von unten erfolgt, in den

Zwischenraumen zwischen den Blattern eines Wirtels mehr Baustoffe

2ur Verfugung stehen, als iiber den letzten Wirtelblattem. In der

1) Zur Kenntnis der BlfitGnentwicHung der Miatel. Bot. Zeiig. 18S8, pag. 46.

2) Aueh die Chejiopodiaceen haben wahrecheinlich gepaarte Perigon- und

Staubblatter. Dagegen eprieht indes d£« Verlialten einiger diandriseher Formen,

falls es wirklich so ist, wie Eichler (a. a. 0. Bd. II, pag. 79) ee in Fig. 33, A, und

A darsteilt.
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Blflte aber haben wir einen SproG begrenzten Wachstums vor uns, in

-welehem offenbar vor dem Anftreten der einzelnen Anlagen die Bau-

materialen, aus denen die letzteren hervorgelieiij weni^ten zum Teil

schon vorhanden sind* Dies geht z. B. mit groBer Deutlichkeit aus

dem friiher beschriebenen Verbalten der miniilichen und der Zwitter-

blaten von Filago hervori). Man kann sie schon an ihrer GrGfle

untersebeiden: Die Bltitenhocker, aus denen die Zwitterbliiten hervor-

gehen, sind viel Ideiner, es fehlt ihnen das Baumaterial ffir die Staubblatter.

An einem solchen Vegetationspnnkte kann also, wenn die oben-

gemachte Annahme zutrifft, ebensognt alternierende wie opponierte

Stellung auftreten, und ebenso konnen „Versehiebungen" der Anord-

nung aoftreten. Die Blflte ist ein gesehlossenes System, niclit ein

offenes, wie ein vegetatiyer SproS. AuBerdeni ist die Annahme zu-

lassig, da6 es sich bei der Entstehung von Staub- und Perigonblattern

um Baumaterial verschiedener Beschaffenheit handelt, also die Verhalt-

nisse anders liegen, als wenn nur einerlei Anlagen gebildet werden.

Sind die Anlagen aber einmal opponiert, so ist leicht begreiflicii, da6

zwischen ihnen die oben geschilderten Beziehungen auftreten konnen.

Teleologische Betrachtungen wie die, dafi Alternieren fur Laubblatter

niitzlich sei (wegen des Lichtgenusses), fiir Blutenorgane dagegen gleich-

gfiltig, konnen hier aufier Betracht bleiben.

Da6 die Paarung der Blatter in der Bliite vieler Pflanzen etwas

Na^htragliebes nicht etwas Ursprungliclies ist, ist wahrscbeinlich ; wir

sahen ja oben fiir einige Monokotylen deutlich, wie die Paarung ein-

tritt. Indes soUen auch phylogenetische ErwSgungen hier keinen Platz

finden. Es sei nur erwShnt, dafi, wenn man die Delpino-Wett-

stein'sche^) Theorie akzeptieren wiirde — der zufoige eine Alnusbliite z- B.

eigentUch eine Infloreszenz ware, in welcher die Aehselsprosse der

Periogonblatter auf ein Staubblatt reduziert sind — die „Paarung" von

Perigou- und Staubblattem eine verhMtnismaSig primitive Ersclieinung

sein und mit der Paarung vom Deckblatt und Achselsprofi zusammen-

fallen wiirde. Dieser Hypotfciese stehen aber sehr gewichtige Bedenken

gegenuber, auf welche einzugehen ich aus den bei anderer Gelegenheit^)

angefahrten Griinden unterlassen mSchte.

1) Goebel, (Jber sexuellen Dimorphisnius bei Pflanzen. Biol. Zentralblatt

1910. Bd. XXX, pag. 732.

2) Wettstein. Handbueh der systeraatiacben Botanik, Bd. II, pag. 203,

1903—1908.

3) Goebelj Archegoniatenstudien XIII. Flora 1910, Bd, GI.



Untersuchungen iiber die Gattung Coprinu$.

Von James R. Welp-

{Mit 25 Abbildunsen im Text.)

Einleitende Bemerknngen iiber die Vegetation mistbewohoender

Coprinus-Arten.

Da ich bei meinen Arbeiten sebr haufig Coprinus-Arten auf den

Mistbaulen in G^rtnereien suchte, beobachtete ich eiiiige merkwflrdige

Tatsachen in bezug auf die Aufeinanderfolge verschiedener Coprinus-

Arten auf ein imd demselben Misthaufen. Wenn eine Art von Copri-
nus in groSen Massen aufgetreten und nach der Sporenentwicklung

allmahlich abgestorben ist, so tritt keine junge Generation derselben

Art von neuem auf, sondern eine andere verscfaiedene Art in groBer

Ausdebnung, und dies wiederholt sich wShrend des ganzen Sommers.

Ohne Zweifel waren die Sporen der verschiedenen Arten schon vorher

im Mist vorhanden, denn durch Anflug konnte kaum eine so ausgiebige

Pilzproduktion plStzUcb sich zeigen. Aber nicht nur bei Coprinus-

Arten fand ich den sukzessiven Wechsel einer ganzen Anzahl von

Arten, sondern auch bei anderen mistbewohnenden Pilzen beobachtete

ich dasselbe Prinzip. Diese Beobachtungen veranlaBten mich, an einem

frisch ausgeworfenen Haufen von Pferdedung das allmahliche Erseheinen

verschiedener Coprinus-Arten naher zu verfolgen. Schon nach einigen

Tagen stellten sidi Pilobolus-Arten ein, dann folgten Mucor- und

Rhizopus-Arten. Etwas spater folgten mehrere Arten von Asper-

gilkceen,. wie Aspergillus, Penidllium usw. Kaeh einigen weiteren

Tagen erschienen die ersten Coprinns-Arten, und zwar die sehr z^ten,

schnell reifenden von weiBer oder grauer Farbe, welche radial gespaltet

werden der Eichtung der Lamellen entlang, so Coprinus ephemeras,

Coprinus ephemeroides usw. Diese Arten scheinen also den ganz

.frischen Mist zu bevorzugen, welcher naturgemaB noch viele unverdaute

Teilchen von Proteinen, Nukleoproteinen, St5rkemehl imd Pentosanen

enthaltea, aufier der sogenannten Einstreu, welche aus Blattern, frischem

Stroh Oder auch Torf besteht, in welchen ebenfalls maneheriei garfShige

Substanzen noch vorhanden sind. Es wird somit das Erseheinen Jener

Coprinns-Arten mit dem unzersetzten Znstand der vorhandenen StoSe

und emer gewissen Konzentration der IdsHchen Stoffe zusammenhangen.

Man konnte auch ftir mSglich halten, dafi die Sporen der Copriaus-

Arten eine gewisse Zeit brauchen, bis sie reif zur Keimung sind, aber
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meine Beobaahtungen haben gezeigt, daJ3 die Sporen fast unmittelbar

nach ihrer Bildung wieder keimfabig sind, Wenn aJso nach jenem

ersten Auftreten von Coprini nun eine zweite Form folgt, kann das

nicht etwa damit zusammenhangen, daB eine gewisse Rulieperiode fUr

die Sporen erforderlicb wSre- Nacbdem jene zarten Coprinus-Arten

verschwunden sind, kommen gioBere und kraftigere Arten ebenfalls von

weiBer oder graner Farbe zur Entwicklung, i,vie Coprinus fimetarius und

Ooprinus fimetarius var. macrorrhiza*). Nacbdem diese Arten verschwun-

den sind, tritt Coprinus niveus auf, welcber nach meiner wiederholten

Beobachtung immer nach den obigen Arten anftritt, was wohl durch

einen verSnderten chemischen Zustand in dem Miste zu erklSren ist

In dera Miste zdgen sich ja, wie bekannt, bei langerem Lagem

maneherlei GSrungserscheinungen, Die EiweiBstoffe unterliegen der

Faulnis, wobei u. a, Amidos^uren, Indol, Scatol, Putrescin, Cadaverin

und andere Basen, femer kohlensaures Ammoniak und Scbwefelwasser-

stoff produziert werden. Ferner werden die verschiedenen Kohiehydrate

angegriffen, wobei u. a. ButtersSure, Ameisensaure, Essigsaui-e und

manche AJkobole erzeugt werden, TJnter diesen Garungsprodukten

werden sich wohl manche finden, welche gewissen Coprinus-Arten nicht

zusagen. Durch diese Vorgange ward natiirlich auch die Konzentration

der Extraktbestandteile eine hSbere, sowie die Temperatur des Mist-

hauEens gesteigert

Wenn nun die obengenannten Arten ihre Vegetation vollendet

haben, ist man uberrascht von dem plotzlichen Auftreten von wieder

anderen Arten, wie Coprinus nareoticus, lagopus, cyclodes,

radiatus; zuletzt von alien Arten erscheint, wie mehrfach beobachtet,

Coprinus papilleatus- AUe diese Arten haben eine weit dunklere

Farbung von Oberhaut und Stengel als die frtihereu und was die

letztgenannte Art betrifft, so zeigt sie eine Neigung, in Btischeln zu

wachsen, Diese Arten finden offenbar die gtinstigsten Bedingungen

nn Misthaufen dann, wenn die Oxydation der Garungsprodukte durch

1) Es war hier bei diesem Pilze ein Ansnahmefall zu bemerken- Einige Zeit

nachflem die Hauptvegetatlon vorliber war, ei^chiGn hier und da ein vereinzelt^

Exemplar dieaer Art. Meine Untersuchung ergab hier nun einen merkwurdigen

Ausnahmefall der Eegeneratien. Diese Esemplare batten sich namlich nicht aus

Sporen entwickelt, sondem aue Ulterem Gevebe, das yon der ersten Periede des

Pilzeracheinens her nicht abgestorben wax und den nierkwiirdigen ivurzelartigen

Ansatz an den Stiel zusMnmensetzt Uber dieee merkwtirdige ivurzelartige Bildung

und 3eine biologiache Bedeutung werde ich spater eine ausfuhrliche Mittaiung

machen.
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die aerobischen Bakterien und Sehimmelpilze ziemlieh weit fortge-

schritten ist, uater Vermehrung des Ammoniaks und ZerstSrung der

Amidosauren, Fettsauren und Schwefelwasserstoff, welch Jetzterer za

SchwefelsSure oxydiert wird. Auch Indoi und Scatol und die inter-

mediar gebildeten Phenole verschwinden allmahlich durch Oxydation.

Dieser sogenannte reife Mist ist l)ekanntlicb viel giinstiger audi Mr
die Feldfriichte als der frische. Die Jetzten Formeu der Coprinus-

Arten, welche auf dem ausgegorenen Mist erscheinen, haben manclies

gemein mit den erdbewohnenden Coprinus-Arten, so die dunkle Farbe

und Zabigkeit der Gewebe, sowie die unvollstandige Verfliissiguug. Es

zeigte sich auch, dafi, wenn typische erdbewohnende Formen auf frischen

Mist ausgesSet wurden, sie sich nur entwickelten, wenn die Sporen auf

vollstandig verrotteten Mist kamen.

Es war nun von Interesse, die in der Natur beobaehteten Erschei-

nungen auch experimentell im Laboratorium hervorzumfen, und deshalb

brachte ich in ein groJBes zylindrisches GefilB eine ziemlieh dicke

Schicht frischen Pferde- und Kuhmistes, welche ich frotz der Sporen,

welche schon vorhanden sein moehten, noch mit den Sporen derjenigen

Arten, welche zu verschiedenen Zeiten auf dem Mist sich zeigen, gut

durchmischte. Das G«faB wurde mit einer Glasplatte bedeckt und zu

gleicher Zeit an der Innenseite des Glasgefafies einige Kugein von

Naphthalin aufgehangt, urn etwa vorhandene Keime kleiner Tiere nieht

zur Entwicklung kommen zu lassen. Es ergab sich zu meiner Uber-

raschung, dafi hier ebenfalls zuerst Pilobolus, Mucor, Aspergillus er-

schieuen, dann Coprinus epheraerus nnd C. ephemeroides, C. niveus,

dann C. fimetarius und endlich C. papilleatus, fast die gleiche

Reihenfolge wie in der Watur. Die obigen Beobachtungen scUen&o.

mir der Erwahnung wert zu sein, obgleich ieh nur ganz allgemeine

Angaben bringen kann, ohne genauere Einzelheiten fiber die gauze

Erscheinung raaehen zu konnen. M5gUch ist es auch, da6 Temperatur-

andemngen im Miste eine gewisse Rolle hierbei spielen.

Ober die Verflfissigung bei den Coprinus-Arten.

Die eigentumlichen Erscheinungen der Verfliissigung des Hutes

bei den Coprinus-Arten waren schon oft der Gegenstand von Speku-

lationen fiber ihre physiologische Bedentung und ihre Ursache. Buller

fand, daB diese Verflfissigung mit dem Ausstreuen der Sporen in Be-

ziehung steht, und erklart die Ursache der Erscheinung als eine Art

von Selbstverdauung. Da aber noch keine experhnentellen Tatsachen

den Memungen Buller's zugrunde liegen, so babe ich mich ent-
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scMossen, die Verhaltnisse jener Erscheintmg genau zu studieren und

meioe Beolbaclitimgen xaid Experimente im Folgenden miteuteilen, zu-

gleich mit anderen Studien iiber die Enzyme in jenen Pilzen iiberhaupt.

Die Art von Coprinus, welche mir als hauptsachliche Gnindlage

beim Studium iiber die Enzyme zugrunde lag, war Coprinus fime-

tarius. Bei alien Versuchen, bei welchen eine andere Spezies nicht

speziell erwSlint ist, liat dieser Pilz zum Versuch gedient. Bei den-

jenigen Versuchen, welche sich auf die Verdauungsenzyme bezogen,

wurden Parallelversuche mit Coprinus micaceus angestellt, welche jedoch

dieselben Resultate ergaben, wie bei der oben genannten Art. Ge-

legentlich wurden auch solehe Coprinus-Arten bentitzt, welche aul

dem Boden and auf Holz wachsen, und werden an der betreffenden

Stelie erwahnt werden. Solehe Versuche waren notig zum Vergleich,

denn es ist ja bekannt, da6 die Natur des Substrats, aul welchem ein

Pilz wachst, viel zu tun hat mit der Entwicklung gewisser Enzyme,

welche das Substrat behufs EmShrung angreifen miissen.

Was zunachst die oxydierenden Enzyme betrifft, so ergab die

Prfifung auf Laecase mit Guajactinktur und mit Guajaeol positive Re-

sultate, als Schnitte durch den Stiel und Hut mit diesen Reagenzien

betupft wurden. Jenes Reagens lieferte eine blaue i'ai'bung, die ein-

prozentige Guajacoll9sung eine rote Farbe. Die Farbung tritt bei

beiden Losungen oft nur in bestimmten Geweben auf, namlich im Zen-

trum des Stieles, oder an der Basis, oder an der Grenze von Hut und

Stiel. Es wurde auch versuclit, ob beim Befeuchten der Schnitte mit

Hydrochinonlosung die Osydation zu Chinon durch den Geruch wahr-

genommen werden konnte. Allein selbst nach einer Stunde zeigte sich

nur eine schwache Spur von diesem Geructi.

Tyrosinase. Da ein Extrakt aus Slteren Huten von Coprinus

allmShlich unter dem Einflufi der Luft dunkier wird, schien die Gegen-

wart von Tyrosinase wahrschemlich, jedoch gab der erste Versuch mit

jungem Gewebe dieser Pilze beim Befeuchten mit Tyrosinl6sung keine

dunkle Farbe, ebensowenig der SO'^/oige Alkoholextrakt oder der kon-

zentrierte ausgepreBte Saft. Wurden jedoch altere Hiite, bei denen

der ZerfliefiungsprozeB begonnen hatte, verwendet, so ergab sich auf

Zusatz von Tyrpsin eine Beschleunigung der Dunkelfarbung. Dieselbe

trat ein auf Zusatz von Adrenalin oder Kresol Daraus kann man

wohl auf die Bildung von Tyrosinase, welche ja auch in anderen Pilzen

gefunden wurde, scbliefien, Jedoch nur m dem alteren Stadium.

Dasselbe Experiment wurde mit Coprinus micaceus mit posi-

tivem Resultat wiederholt.
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Peroxydase. DQnne Schnitte dwrch den Stengel und Hut des

Pilzes wurden in einer 50 ccm-Flasche mit 1 ccm wSsseriger LSsung
von Paraphenylendiamin und einigen Tropfen Wasserstoffsuperoxyd

befeuchtet. Es stellte sich sofort eine violette Farbung ein, die nach

18 Minnten so dunkel wurde, daB sie fast schwarz erschien. Die

Lamellen wurden zuerst gefSrbt, viel weniger schnell der Stiel. Der
zentrale Teil des Stieles ergab die Farbung viel eher und starker als

die peripheren Schichten, welche sich oft uberhaupt nicht farbten.

Katalase. Von exnem Pilz, der im Stadium der SelbstverQussigung

war, wurde sowohl der Stiel im Gewicht von 0,320 g, als auch der

Hut im Gewicht von 0,195 g zerrieben und der ausgedriickte Saft mit

einer verdflnnten LSsung von Wasserstoffsuperoxyd in einem kleinen

Eolben mit aufgesetztem Glasrohr znm Messen des entwickelten Gases

ubergossen. Es ergab sich bei dem Hute, dafi nach 5 Minuten unter

rapider Gasentwicklung 22 ccm Gas entwickelt wurde, und beita darauf-

folgenden Schtitteln des Glases nach 10 Minuten noch weitere 12,5 ccm.

Nach weiteren 10 Minuten blieb die Entwicklung stehen, die Totalmenge

des Gases betrug 50,5 ccm. In ahnlicher Weise entwickelte der Stiel-

saft in 15 Minuten 30 ccm. Der Pilz ist deshalb als ziemlich reidi

an Katalase anzusprechen.

Emulsin. Als Schnitte durch den Hut und Stiel mit einer

L5sung von Amygdalin in verdflnntem Alkohol befeuchtet wurden,

ergab sich schon nach 15 Minuten eiu sehr entschiedener Geruch nach

Benzaldehyd. Nach 18 Stunden war aufier intensivem Geruch dieses

Aldehyds auch Blausauregeruch wahrzunehmen. Hiermit ist zum ersten

Male Emulsin in einem mistbewohnenden Pilz nachgewiesen, wo eigent-

lich die physiologische Wu-kung des Emnlsins gar nicht benStigt wiirde;

in holzbewohnenden Pilzen ist ja von Guignard Emulsin nachge-

wiesen worden, z. B. in Polyporus-Arten. Bei einem Vergleich von

mistbewohnenden Coprinus-Arten mit einer holzbewohnenden Art

fand ich, da6 bei letzterer die obige Reaktion auf Emulsin raseher und

Starker auftrat, als bei den mistbewohnenden.

Amidase. Fiir diesen Versuch wurde eine IVo^ge L5sung von

Asparagin benutzt, welches, wie bekannt, leicht eine Amidogruppe in

Form von Ammoniak abspaltet. Als nun 2 g von frisch zerriebenera

Pilz bei 40'> mit jener LOsung einige Zeit digeriert wurde, ergab

Nessler's Reagens nur eine schwache Spur einer Gelbfarbung, weldier

jedoch bald eine Reduktion von Quecksilber aus Nessler's Reagens

folgte, eine Erscheinung, welche ja leicht immer eintritt, wenn redu-

Flora, Bd. 103.
^®
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zierende Stoffe in der Losung sind. Offenbar kann, wenn uberhaupt,

nur von Spuren von Amidase in Coprinus die Rede sein.

Diastase. Hier wurde ein Mistbewohner mit einem Erdbewoimer

und einem Holzbewohner verglichen, wobei sich ergab, daS der mist-

bewohnende Coprinus Iteine Diastase zeigte, wohl aber der erdbe-

wohnende C. raicaceus imd C. fimetarius, und der holzbewohnende
r

C. fuscescens. Die Reaktion wurde in der Weise ausgeluhrt, dafi

die reifen sich verfltissigenden Hiite fein zerrieben und mit etwas

Wasser, unter Zugabe von Ibslicber Starke und einigen Tropfen Chloro-

form, bei 40'* digeriert wurden. Von Zeit zu Zeit wurden einige

herausgenommene Tropfen mit Jodtinktur gepriift und mit der urspriing-

Uchen Jodreaktion verglichen. Bei den letztgenannten Arten verschwand

aUmahlich diese Jodreaktion, aber bei den mistbewohnenden Arten nicht.

Coagulase. Verwandt mit Diastase ist die sogenannte Coagu-

lase, "wie von Wolf und Fernbach bei Malz und von Duller in

Polyporus squamosus beobachtet wurde. Letzterer Autor erhieit

einen Extrakt von FrnchtkOrpern des Polyporussquamosus, welcher

aus geloster Starke den Starkekleister wieder abschied. Ebenso, fand

ich, verhielt sich der Extrakt von Coprinus fimetarius und 0. mica-

ceus. Der Extrakt von je 20 g Hut mit 50 com Wasser wurde in

zwei Zylindern verteilt und zu dem einen Zylinder direkt 60 coin einer

5 7oigen LQsung von Lintner's loslicher Starke gesetzt, wShrend der

Extrakt des zweitfin Zylinders zuerst gekocbt wurde, ehe die Starke-

losung zugesetzt wurde. Es zeigte sich nun, da6 nach 24 Stunden in

jenem Zylinder ein dicker Niederschlag von Starkekleister gebildet

war, uad die uberstehende Losung mit Jod sich violett bis rot JSrbte,

wahrend in dem zweiten Zylinder gar keine Veranderung eingetreten

war. Da in dem ersteren Fail sich nach iSngerer Zeit gar keine

Reaktion mit Jod mehr erhaJten lieB, naehdem sie zuvor purpurrot

ausgelaUen war, so liegt hier auBer der Wirkung der Coagulase auch

die der Diastase vor.

Invertase. Es wurden 20 ccm eines Hutextraktes zu 40 ccm einer

20 "/oigen Losung von Rohrzucker zugesetzt, wabrend in einem zweiten

Versucb der Hutextrakt zuerst gekocht wurde. Als nun nach 24 Stunden

Aufenthalt bei 40*^ in der iiblichen Weise rait Fehling'a LosuHg ge-

priift wurde, ergab sich die Abwesenheit von reduziertem Zucker in

belden Fallen. Es muB daher gescblossen werden, dafi Invertase in

einem mistbewohnenden Coprinus nicbt enthalten ist.

Cytase. Hier wurde nur ein bolzbewohnen der Coprinus gepriift,

namlich C. fuscescens (Fig. 2). Ich babe bei diesem Pilze genane
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Beobaehtungen gemacht, wie sich das Mycel in dem Holze von Ulmus
verbreitet, und beobachtet, da6 es Locher darch die Zellwande bohrt.

Merkwurdig ist jedoch, daB es nicht gelingt, lebendes Holz mit dem
Pilze so zu infizieren, daS er durch das Holz sich verbreiten konnte.

Wahrend jene Beobaehtuag schon den SchluB zulaBt, dafi dieses Mycel

Enzyme ausscheide, welche sowohl Zellulose als anch Lignin I6sen

kSnnen, wurde doch ein spezieller Versuch gemacht mit den zerriebenen

Fruchtkorpern jenes Pilzes, nm so mehr, als sich ergeben hatte, dafi

das von dem Mycel angegriffene Ulmusholz die bekannte rote Farbe

mit Phloroglucin und SalzsSure lieferte. Jene Pilzmasse wurde eiue

Woche lang mit Glyzerin unter Zusatz von Cfaloroformwasser estrahiert,

und die filtrierte Losung danu mit dtinnen Scbnitten TTlnmsholz 3 Mo-

nate lang stehen gelassen. Es zeigte sich eine selir deutliche Eeaktion

mit Chlorzinkjod auf ZeUulose an den Holzschnitten. Ein Querschnitt

zeigte ferner ein sehr welt gediehenes Zerfallstadium des Holzes. Nach

einigen weiteren Wochen zeigte sich sehr deutlich, da6 die Mittel-

lamelle gelSst war, so dafi die einzelnen Zellen voneinander getrennt

erschienen, weshalb aucb das Vorkoiumen der sogenannten Pectinase

wahracheinlich wurde.

Pectase. Ein frisch hergestellter Extrakt von reifen Himbeeren

wurde rait Alkohol niedergeschlagen und der Niederschlag in etwas

warmem Wa^er gelost Ein Teil dieser Losung wurde mit Irisch her-

gestelltem Auszag von Kleeblattem versetzt, in welchen bekanntlich

Pectase vorkommt, und in der Tat wurde nadi Zusatz von einer kleinen

Menge Chlorkalzium nach einigen Stunden ein flockiger Niederschlag

erhalten. Nun wurde der andere Teil des Himbeerexferaktes mit ejnem

Extrakt eiues sich eben verfliissigenden Hutes von Coprinus micaceus

und etwas Chlorkalzium versetzt Aber selbst nach 2 Tagen wurde

keine Koagulation in der Flasche beobachtet. Dasselbe negative Re-

sultat wurde auch erhalten, als Extrakte von holzbewohnenden und

mistbewohnenden Coprinus-Arten versucht wurden. Es kann daher als

sicher gelten, dafi in Coprinus-Arten Pectase nicht vorhanden ist

Lipase. Ein Extrakt von Huten verschiedener Coprinus-Arten

wurde in vollstandig neutraler Losung mit Ithylacetat unter Zusatz

von etwas Lackmus lUngere Zeit bei 30—40" einige Zeit digeriert,

aber die Mischung blieb vollstSndig neutral, so daB also keine Hydro-

lyse des Athylacetats anzunehmen war. Als jedoch die Methode von

Green angewandt wurde, lieferten Coprinus fuscescens und C. Alo-

pecia em positives Kesultat Beide Arten sind Holzbewohner, mit dem

Mistbewohuer Coprinus niveus jedoch wurde auch hier ein negatives

18*
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Resultat erhalten. Die Methode von Green besteht bekanntlich darin,

da6 eine Emulsion Yon etwas Ol mit Gummi arabicum, etwas Wasser

und Lackmus bei 40"^ rait dem zu prufenden Extrakt einige Zeit dige-

riert wird, wobei die Rfitung der Mischung auf Lipase deutet. Diese

Eeaktion wurde besonders stark mit Coprinus atramentarius be-

obachtet Es scheint somit, da6 Mistbewohner bei den Goprinus-Arten

keine Lipase enthalten, wohl aber die Holzbewohner und auch die Erd-

bewohner.

Rennetase. Es warden zu 20 ccm ganz frischer Milch 6 ccm

frisdien Extraktes "Von in Verflttssigung begriffenen Coprinus - Fruchtr

korpern geffigt, und die Mischung bei 38° gehalten. Bei einem Kon-

troUversuch wurde der Extrakt zuerst gekocht. Nach 2 Stunden fand

sich die Milch zu einer dicken Masse koaguliert im ersteren Fall, aber

nicht im letzteren. Der Versuch wurde wiederholt, wobei jedoch der

zerriebene Fruchtkorper nicht von dem Sait getrennt wurde. Hier

zeigte es sich, dafi schon 10—20 Minuten hinreichten, die Milch voll-

standig zu koagulieren. Es besteht daher kein Zweifel, daB Rennetase

in dem Coprinus fimetarius enthalten ist.

Priifang auf Verdauungsuizyme.

Die merkwilrdige Erscheinung der Verfliissigung von reifen Frucht-

korpern der Coprinos-Arten deutet auf eine Selbstverdauung bin. Es

war jedoch notig, die Bedingungen fiir diese Autolyse nSher zu er-

forschen. Besonders eignete sich zu diesen Versuchen Coprinus

fimetarius, der auf Misthaufen oft reichlich anzutreffen ist. Seine

Fruchtkorper sind sehr dick und unterliegen einem hohen Grad von

Verflussigung. Fiir die folgenden Experiniente wurden stets in starker

Verfliissigung begriflene PruchtkSrper verwendet, welche zerkleinert

und ausgeprefit wurden. 50 g Fruchtkorper mit Zusatz von etwas

Wjaser geben genugende Menge Extrakt ftir ein Experiment. Der von

den Sporen durch Filtration befreite Extrakt war von maBig saurer

Eeaktion.

Um die Wirkung dieses Extraktes auf verschiedene Telle des

Stieles zu beobachten, wurde zunachst der Stiel eines sehr jungen

Fruchtkerpers verwendet, und zwar wurden kleine Telle von der Basis

und der Spitze d^selben aus dem inneren Gewebe des Stieles mit

20 ccm des eben erwShnten Fruchtkdrperextraktes in mehreren Probe-

rohren bei 38 <> digeriert. Ein TeU der ProberShren biieb bei Zimmer-

temperatur stehen. Nach 24 Stunden ergab sich in keinem Falie irgend
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welche Wirkung auf diese Stielteilchen. Es UU sich wohl daraus der

SchluB Ziehen, dafi Stiele in diesem jungen Stadium sich wesentlich

unterscheiden in chemischer oder physikalischer Hinsicht von dem Ge-

webe der sich verflassigenden Hflte.

Zweiter Versuch. Der oben erwahnte Hutextrakt wurde in

vier ProberShren verteilt In Nr. 1 wurde er mit kohlensaurem Natron

genau neutralisiert, zu Nr. 2 wurde soviel kohlensaures Natron zu-

gesetzt, da6 eine schwaeh alkaiische Reaktion erhalten "wurde. Zu
Nr. 3 wurde eine sehr Weine Menge von Salzsaure gesetzt, wShrend

Nr. 4 keinen weiteren Zusatz erhielt. Alle Probeu erhielten etwas

Toluol zu den Losungen zugesetzt. Nun wurde ein viel Slterer Stiel als

beim vorigen Versuch ausgewahlt und zwar in einem Stadium, in

welchem der zentrale Tell sich von den Randpartien unterscheidet

durch seine Zusammensetzung aus feinen, dfinnen Hyphen. Sowohl

Langs- als Querschnitte dieses Stieles wurden in jene LQsungen gebracht

und bei 38*' 24 Stunden digeriert Die mikroskopische Untersuchung

ergab nun das inter^sante Resultat, da6 in Nr. 4 die feinen Hyphen

der Zentralzone (Fig. 1) sehr stark angegriffen waren. Bei den L^gs-

schnitten durch den dicksten Teil des Stieles ergab sich, da6 die zwei

seitlichen Regionen von stUrkerem Gewebe voUstandig voneinander ge-

trennt wurden durch die AuflSsung des zentraleri Teiles, Es zeigt

sich also, da6 die zarte und protoplasmareiche Zentralzone, welche als

Leitbahn fftr die Nahrstoffe dient und jetzt ziemlich alt und ersch5pft

war, durch den Extrakt des zerflieBenden Hutes angegriffen wurde.

Femer ergibt sich, daB der Saft in seinem natfiriichen Znstand ohne

weiteren Zusatz von Soda oder Salzsaure am besten gewirkt hat Es

blieb nun weiter zu untersuchen, wie sich das periphere Gewebe des

Stieles in einem anderen Entwicklangsstadium zu jenem Extrakt ver-

halten wtirde.

Dritter Versuch. Es wurden 50 g von Fruchtk3rpem im

Verflfissigungszustand zerdrfickt, mit 160 ccm destillierten Wassers an-

geriihrt und 1 Stunde lang stehen gelassen. Diese Masse wurde nun

nicht filtriert wie bei den vorigen Versuchen, sondem ats Gauzes ver-

wendet zu folgenden Versuchen, bei welchen Langs- und Querschnitte

von einem Stiel eingelegt wurden, welcher infolge weiterer Entwicklung

schon hohl geworden wai- und zwar lange nach der letzten Streckung.

Diese Schnitte wurden in etwas Leinwand eingebunden, damit sie

wieder aus der breiigen Masse leicht herausgefunden werden konnten.

In Heme konische Flaschen kamen je 20 ccm jener Mischung und

zwar wurden zu 10 solcher Flaschen verscMedene Zusatze gemacht:
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Nr. 1 kein Zusatz,

Nr. 2 neutralisiertmitSoda,

Nr. 3 0,5% Soda,

Nr. 4 1%
Nr. 5 2% ,>

Nr. 6 5% »

Nr. 7 0,50/0 Salzsaure,

Nr. 8 1%
Nr. 9 2Vo
Nr. 10 5%

Samtliclie Mischungen blieben bei 40 « 30 Stunden stehen, worauf

die mikroskopische UntersuGbung folgende Resultate ergab: In Nr. I

und 2 war eine erhebliche Einwirkung auf das Material zu konstatieren,

in den anderen Flaschen mit 0,5 bis 5% Soda war keine Einwirkung

zu beobachlen. Femer war bei den SaizsSure enthaltenden Fiaschen

blofi in Nr. 7 mit 0,5<>/o SS.ure eine "Wirkung zu sehen und zwar in

einer sehr nnvollkommenen Art Die beste Wirkung war bei Nr. I

zu beobachten, also da, wo der Saft seine nattirliche saure Beschaffen-

heit bewahrt hatte. Die Sciinitte waren in eine breifomiige Masse ver-

wandelt, in welcher die alten zelligen Elemente iiberhaupt nicht mehr

zu unterscheiden waren. Es zeigt sich bier, daB diese StielteUe aus

zwei verschiedenen Substanzen, einer yerdaulicben und unverdaulichen,

bestehen. In dem Stiel ist somit eine Substaoz enthalten, welcbe im

Hut sich nicht findet, da sie der Verfliissigung widersteht. Um hier-

ttber weitere Beobachtungen zu macten, wurden sowohl ganz jange ais

auch sebr alte Stiele mit sich verfliissigenden HUten bei Zimmer-

temperatur in direkte BerShrung gebracht und beobaditet, daE der

JTinge Stiel intakt blieb, wahrend der alte unter den gleichen Um-

standen an der Beriihrun^stelle weit veraiidert wurde, so da6 but

eine formlose schleimige Masse an dieser Stelle des Stieles zu sehen

war. Die nicht vom Hut bedeckten Stellen des alteren Stieles waren

dabei vollstandig intakt gebiieben. Der Grand, warum der Stiel der

Verflassigung nicht unterliegt, obgleich das Trama von derselben Be-

schaffenheit ist als die Zentralzone des Stieles, ist darin zu suchen,

da8 diese Zentralzone bei der Sporenbildung im Hut bereite alle ihre

Nl^atoffe abgegeben und ihr Protoplasma verloren hat. Deswegen

konnen in dem Stiel auch gar keiue Enzyme fiir die Yerflussigung ge-

bildet werden zur Zeit, wenn diese verdauenden Enzyme reichlidi in

dem Hut entstehen. Es mag noch darauf hingewiesen werden, da6

schon vor der Sporenbildung eine protoplasmareiche Zellschieht aus-
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gebildet wird an der Grenze von Stiel und Hut nnd daJS diese Aus-
bildung schon einen groBen Teil des protoplasmareichen Zentralstrauges

des Stieles verbraucht, so daB zuletzt — anch durch spater zu be-

sprechende Streckungen im Stiel — eine Hohlung im Zentrum entstebt

Von besonderem Interesse ist, daB jenes neue an der Spitze des Stieles

sich ausbildende Nahrgewebe schlieBlich auch rasch durcb die eigenen

Enzyme aufgel5st wird, sobald die Sporen reif sind. Ein weiterer

Grand, warum der Stiel nicht verflussigt wird, trotzdem er in Kontakt

mit dem sich verfliissigenden Hute ist, ist darin zu sucheu, daB nach

der Verllussigung sofort Vertrocknung der Masse eintritt. BloB bei

sehr feuchtem Wetter kommt es zum Abfallen der verfliissigten Masse

in Tropfen. Es kommt in der Natur zu gai keinem direkten Kontakt

der sich Yerflussigenden Hutmasse mit den Geweben des Stieles in

hinreichender Quantitat, so daB ein Angriff auf die angreifbaren Stellen

des Stieles stattfinden konnte. Nur hier und da findet man eine gewisse

Lockerung der Gewebe, wenn ein Tropfen jener Pliissigkeit mit dem
Gewebe des Stieles einige Zeit in Berflhrung war.

Es ist von groBer biologischer Bedeutung fflr diese Pilze, daB

der Stiel nicht verfliissigt wird, und es ergibt sich hier eine Verwirk-

lichung eines sehr schSnen Mechanismus von Sporenentleerung.

Es ist also von wesentlichem Interesse, dafi, wie obige Versuche

gezeigt haben, der naturliche Saft des Hutes ein Enzym enthalt, welches

durch Alkalisierung der Losung oder st^rkeren Zusate von Sanre leicht

unwirksam gemacht wird, und dafi es am besten in seinem natiirlichen

Zustand wirkt. Dieses Enzym wird nur in einem gewissen Stadium

der Entwicklung gebildet^), in ganz jungen FruditkOrpem ist es niidit

eathaJten, andererseits werden auch junge Stiele durch das Enzyra von

alteren Fruchtkorpern nicht angegriffen.

Wahrend wir bis jetzt nur die Wirkungen des verflussigenden

Enzyms auf den Stiel in verschiedenen Stadien beschrieben haben,

wollen wir jetzt auch die Wirkung jenes Enzyms auf den Hut in den

verschiedenen Stadien der Entwicklung beschreiben. Es ergab sich da

bei im wesentlichen, daB die Lamellen des Hutes im jungen Stadium

nicht von den Enzymen der aiten Hate angegriffen werden. Es ist

ein bestimrates Alter und Protoplasmazustand n6tig, damit die Ver-

fltissigung eintreten kann, sowohl in dem natflrlichen Zustand als bei

unseren Versuchen mit dem Extraict der sich verflussigenden Hate.

1) Weitere Shuliche Vereuche mit jnngen Hiiten zeigten, daS dieeelben keine

Spur ein^ die LamelleE verfiuasigeuden Emyms enthalten.



iiia

274 Jamea R. Weir,

Bei meinen Versuchen mit dem Safte der sidi verflfissigenden Frucht-

k5rper, welchen ich auf die Lamellen derselben Art in verschiedenen

Stadien der Entwiddimg wirken lieB, ergab sich stets, daB die Ver-

flussigung dieser Lamellen nur dann eintrat, wenn sie nahe dem Stadium

waren, wo ihre Selbstverdauung ohnehin eingetreten ware.

Um den unmittelbaren Zusammenhang der Enzymproduktion mit

dem Akt der Verfliissigung zu erkennen, wurde folgender Versuch

gemacht: Ein Frucbtkorper, welcber soeben angefangen hatte sich zu

verflussigen, wurde bei 25* in verdlinntem Alkohol YOn 30
'/o oder

Aceton langere Zeit gekalten. Es ergab sich, daB mit der TStung des

Protopls^mas der Zellen aueh die Verfliissigung unterbHeb, daB also

jede Zelie sich sofort verflussigen wird, sobald sie anfSngt, das Enzym

zu produzieren. In einem KontroUversuch, in dem ebensolche Frucht-

kSrper bei Abweseuheit von Alkohol beobachtet wurden, zeigte sich

vollstandige Verdauung und Verflttssigung in unge:Eahr 12 Stunden.

DaB bei obigem Experiment nicht etwa ein bereits vorhandenes Enzym

durch Alkohol oder Aceton bei 25" verandert worden war, ergab ein

femerer KontroUversuch. Der Estrakt, der unter solchen Bedingungen

erhalten wurde, wirkte mit Leichtigkeit auf Wittepepton unter Produktion

von Tryptophan.

Weitere Beobachtungen zeigten, daB ein betrachtlicher Unterschied

in der Resistenz der verschiedenen Gewebe gegen das verfliissigende

Enzym im Fruchtkorper existiert, was durch das folgende Experiment

auBer Zweifd gestellt wurde. Grofiere Mengen von Coprinus-Huten wurden

unter aseptischen Bedingungen der Verfliissigung tiberlassen, bis die

Masse einen betrachtlichen Miissigkeilsgrad zeigte. Nach einem Tag

wurde die Masse dann verdiinnt und naher untersucht auf die nicht

verfliissigenden Anteile. Die Sporen lagerten sich zuerst unten ab,

wahrend die Oberhant des Hutes in einzelne Fetzen zerspalten war

mit Ausnahme des zentralen Teiles, welcher eine dickere Schicht dar-

stdlt als die peripheren Anteile der Oberhaut Die Substanz der La-

mellen war voilstandig verschwunden. Es ist in dieser Beziehung auch

noch darauf aufmerksam zu machen, daB in der Natur bei dem allmah-

liehen Kfirzerwerden der Lamellen durch Verflussigung sidb die zuge-

horige Oberhaut auJEroIH nnd in einzeinen Fetzen nach den Seiten

hangt. Dock sieht man ofters auch eine allmahliche Verflussigung der

ganzen Oberhaut samt dem zentralen Gipfel; diese Erscheinung hangt

nidit nur von gewissen Arten ab, sondern auch von groBer Feuchtig-

keit der Umgebung, welche es gestattet, dafi ein Tropfen der ver-

ligten Masse langere Zeit mit dem Gipfel in Kontakt ist. tTber
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den Untersehied im chemischen Verhalten von Lamellen und Oberhaut

werden spSter noch einige Bemerkungen folgen.

Autolyse des Hutes.

Zunachst tiberzeugte ich mich, dafi die Hfite sehr reich an Eiwei6-

stofien sind, indem der Saft von reifen, zerdrtickten Hiiten, welche mit

Wasser einige Zeit digeriert waren, ein FUtrat lieferten, welches mit starkem

Alkohol einen flockigen Niederschlag lieferte, der die allgemeinen cha-

rakteristischen Reaktionen auf Eiweifistoffe zeigte. Urn die Selbstver-

dauung nSher kennen zu lernen, warden 30 g von Huten, welche Kein-

kulturen von Coprinus niveus entnommen waren und eben angefangen

hatten, eine dunkle Farbiing anzunebmen, in eine Flasche gebracht

zugleich mit einem kleinen offenen Tolaolflaschchen und bei 35" gehalten.

Nach 6 Stunden war die ganze Masse verflussigt, und nacb dem Aus-

waschen blieb bloB 1 g feuchtes Material zuriick. In alien Veraucben,

bei welchen verllfissigende Hute unter aseptiscben Bedingungen in

kleinen Flaschen bei 35* gehalten wurden, verbreitete sich die Ver-

flfissigung nur bis za dem Punkt, an dem der Stiel befestigt war, oder

bis dahin, wo noch lebende Zellen vorbanden waren. Segmente von

reifen Hflten, welche auf antiseptiscbem FlieBpapier in einem Dessikator

mit den Lamellen nach oben belassen wurden, erlitten voUstHndige

Autolyse, so da6 schlieBlich nur eine diinne, hautige Schieht zurflck

blieb. Es hat sich bei samtlichen Vereuchen, welche unter volIstHndig

sterilen Bedingungen ausgefflhrt wurden (d. h. bei Verwendung eines

Materials, das aus Beinkultaren stammte), herausgestellt, dafi Bakterien

niemals an der Vei-flussigung einen Anteil haben und da6 diese Ver-

fliissigung eine echte Autolyse ist, weldie durdi die eigenen Enzyme

bewirkt wird. Femer hat sich ergeben, daS solche Arten, welche in

Natur sich nur schwierig selbst verlliissigen, doch bei Kultur unter

gunstigen Bedingungen sich leicht verflussigen konnen, was ohne

Zweifel auf einen gewissen notigen Feuchtigkeitszustand zurftckzu-

fuhren ist.

Bei dem folgenden Versuch wurde Coprinus radiatus, ein

Erdbewohner, verwendet und zunachst der Extrakt auf eine Verande-

rung durch Selbstverdauung untersueht. Von 137 g wurde mit Zu-

fiigung von etwas Wasser 140 ccm Saft gewonnen. 70 ccm dieses

Saftes wurden gekocht, urn durch Koagulation die gelSsten Eiweifi-

korper abzuscheiden. Der Niederschlag wurde abfiltriert und im luft-

trockenen Zustand gewogen; er wog 0,15 g. Die andere Haifte wurde

unter aseptischen Bedingungen bei SS* 40 Stunden gelassen, dann
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gekocht und der geringe Niederschlag ebenfalls gewogen; er betrug

n«r 0,02 g. Es waren also 86,6 "/q des vorhandenen EiweiBes verdaut

worden.

Femer lieB ich 70 ccm jenes Extraktes auf 0,2 g Fibrin 40 Stun-

den lang einwirken, die Fliissigkeit wurde dann yerdampft und mit

starkem Alkohol versetzi Dieser Niederschlag war in Wasser Ifislich,

und diese Losung, mit Ammoniumsulfat gesSttigt, gab einen Nieder-

schlag von 0,1 g Albumose, Das Filtrat von diesem Niederschlag

wurde mit Phosphorwolframsaure versetzt und erwarmt, wobei ein ge-

ringer Niederschlag von Pepton erhalten wurde, der 0,02 g wog. In-

teressant ist es, dafi bei VerlSngerung der Verdauungszeit auf 2 Tage

nicht nur die Albumose und das Pepton voUstandig verschwanden,

sondern auch der urspriingliche EiweiBkorper in dem Saft und da6

lediglich Amidosauren und Hesonbasen als weitere Verdauungsprodukte

nachzuweisen waren ^). Die Biuretreaktion wurde nicht mehr erhalten,

dagegen eine intensive Reaktion auf Tyrosin mit Millons reagenz und

auf Tryptophan rait Ohlorwasser.

Es verdient erwShnt zu werden, daS trotz der Vertltissigung des

Hutes der ausgeprefite Saft unmittelbar nachher auf Tryptophan ge-

priift, keine Reaktion darauf ergab. Vergleichende Experimente haben

mir gezeigt, da8 Zusatze von 0,1—0,15 7o Salzsaure die Wirkung des

proteolytischen Enzyms voUstandig aufhoben, daB ferner Zusatze von

1 7o Soda und weniger den Prozefi verlangsamten, aber 2 ^o Soda den-

selben voUstandig aufhoben. Es ergab sich hier, was sich schon hex

den frttheren obigen Experunenten herausstellte , daB das verfliis-

sigende Enzym am besten mit der naturhchen Aziditat des Saltes

wirksam ist.

DaB das Enzym auch Gelatine verflGssigen kann, ergab sich

schon bei Versuchen, diese Pilze auf Gelatineplatten zu kultivieren. Es

warden ferner verschiedene Telle von Hut und Stiel auf Gelatineplatten

gelegt und unter aseplischen Bedingungen beobachtet. Es ergab sich

hierbei, daB die FruchtkSrper um so energischer verflussigend auf die

Gelatine wirkten, je alter dieselben waren, daB femer ganz junge Ge-

webe des Stieles unwirksam blieben. Diese Unterschiede gingen voU-

standig parallel mit den Reaktionen auf oxydierende Enzyme.
Versuch mit Kasein. Es wurden 5 g reifen Fruchtkorpers

zerdrUckt und mit etwas Wasser einige Stunden digerierfc, sodann die

1) Es geht hieraus hervor, dafi jener S^rft weit mehr Protein verdauen kann,

als in ihm schon Yorhanden war.
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Fltissigkeit filtriert. Diese Flussigkeit, welche noch keine Reaktion auf

Tryptophan gab, lieferte diese Reaktion nach 18 Stunden Digestion mit

Kaseinlosung, welche hergestellt wurde, indem etwas Kasein und Soda

zu einer 1 %igen Losung gel5st wurde. JEin KontrollTersueh mit ge-

kochtem Saft gab diese Reaktion nicht Wahrend ferner in ersterem

Fall bei der Kaseinverdauung durch Neutralisation mit sebr verdfinnter

Essigsaure blofi ein sehr schwacher Niederschlag erzielt wurde, ersehien

in letzterem Fall hierbei ein ziemlich starker Niederschlag von unver-

dautem Kasein. Da bei einem zweiten Versuch das gleiche Resultat

erhaJten wxirde, so folgt, dafi das proteolytische Enzym des Frucht-

kSrpers auch Kasein peptonisieren kann.

Ein Versuch mit Wittepepton in lYoiger Losung, welches, wie

gewohnlich, reich an Albumosen war und mit Ferrocyankalium und

Essi'gsaure einen starken Niederschlag lieferte, zeigte diese Reaktion

nidit mehr, wenn mit etwas zerriebenem Fruchtkorper bei 40"* 18 Stunden

digeriert wurde.

Es war nun von Interesse, zu sehen, ob auch die Peptonisierung

der Albumosen in Wittepepton durch Zusatz von geringen Mengen

Salzsaure oder Soda beeinfluSt wurde. Es wurde deshalb zu 30 ccra

konzentrierten Hutextraktes 1 g Wittepepton zugesetzt und zu eiaer

Probe 1 Yo Soda, zu einer zweiten 1 % Salzsaure, eine dritte diente

zur KontroUe ohne Zusatz, wahrend eine vierte den vorher gekochten

Saft enthielt Nach ungefahr 40 Stunden bei 38 *> zeigte das schwaeh-

gelbliche Filtrat eine starke Tryptophanreaktion bei derjenigen Probe,

die keinen Zusatz erhalten hatte, eine schwache Reaktion, wo 1 Vo Soda

zugesetzt war, ferner keine Reaktion bei der Salzsaure enthaltenden

Probe und der Probe mit gekochtem Saft. Bei einem zweiten Versuch

wurde die Salzsauremenge vermindert auf 0,5 und 0,8 Vo- wahrend die

Sodameage auf 2 und 2,5 Vo erhfiht wurde. Es ergab sich, dafi 0,6 %
Salzsaure noch eine schwache EiweiBspaltung ermSgliehte; dean es

wurde noch eine schwache Tryptophanreaktion erhalten, wShrend 0,8%
Salzsaure schon die verdauende Wirkung vollstandig aufhob. Die

Probe mit 2% Soda gab nur eine sehr schwache Tryptophanreaktion,

wahrend die mit 2,5% gar keine mehr gab. Selbstverstandlich wurden

auch hier wieder KontroUversuche gemacht mit den unteren Teilen der

FruchtkSrper, welche der Autolyse aberiassen wurden unter aseptischen

Bedingungen. Hier war die Tryptophanreaktion weit schwacher als in

denjenigen Proben, denen Wittepepton zugesetzt war. Selbstverstand-

Uch ist die Tryptoplianreaktion nur ein Zeiehen der weiteren Verdauung
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der zunSchst gebildeten Peptone, aber kein MaB flir die bereits statt-

gefundene Peptonbildung aus Albumosen.

Solche vergleichende Versuche wurden auch. mit Fibrin ausgeftihrt.

Zu 40 ccm des Extraktes wurde in Nr. 1 nichts weiter zugesetzt, in

Nr. 2 0,2 g Fibrin, Nr. 3 erhielt weiteren Zusatz von 0,1% Salzsaure,

Nr. 4 0,5% Salzsaure, Nr. 5 0,5 7o Soda, Nr. 6 1% Soda, Nr. 7 er-

hielt gekoditen Extrakt mit ebensoviel Fibrin. Samtliche Proben wurden

40 Stunden bei 38 * gehalten, worauf die Fibrinmiscliung ohne -weiteren

Zusatz eine sehr intensive Tryptophanreaktion gab, aber nur eine sehr

schwache, wo Ojl^/o Salzsaure zugesetzt war, und bei 0,5% Soda.

Sehr schwadi war sie in der Probe ohne Fibrinzusatz, gar nicht trat

sie auf, wo 0,5% Salzsaure und wo l"/,. Soda zugesetzt war, ebenso-

wenig wie bei der Probe mit dem gekochten Saft.

Parallel mit der Tryptophanreaktion ging die Biuretreaktion ^),

welche nur in Nr. 2 sehr stark erhaJten wurde. Es mag noch erwahnt

werden, dafi in einer Menge von 50 ccm filtrierten Saftes 0,2 g Fibrin

in 24 Stunden voUstandig verschwunden waren.

Nach Vines extrahiert eine 2%ige LOsung von Kochsalz mehr

verdauendes Enzym als bloBes Wasser, was ich vollstandig bestatigt

land, als ich solche Extrakte aul Wittepepton und Fibrin wirken lieB.

Nach 30 Stunden Digestion bei 38*' ergab sick aus den angestellten

Tryptophanreaktionen, da6 dieselben weit intensiver erhalten wurden in

den Proben rait dem Kochsalzextrakt als in den Proben mit dem
Wasserextrakt. Es nahm ferner fast zweimal soviel Chlorwasser, mn
die Tryptophanreaktion in ersterem Falle wieder zu zerstoren als im

Jetzteren Falle, ferner ergab sich bei diesem Vergleich noch, daB

Wittepepton in der angegebenen Zeit eine weit stSrkere Tryptophan-

reaktion Heferte als Fibrin. Ein zweites Experiment bestatigte die

Resultate des ersten. Es zeigte sich in diesem, dafi schon nach

7 Stunden eine Tryptophanreaktion bei Anwendung von Fibrin erhalten

wurde, und dafi der Kochsalzextrakt mehr verdauendes Enzym durch

diese EeaMon erkennen liefi als der Wasserextrakt Vines hat ferner

beobachtet, daB ein schuell hergestellter und sehr verdfinnter Wj^ser-

Pilzexti-akt von Agaricus campestris nur auf Wittepepton verdauend

wirkte und nicht auf Fibrin, wahrend ein konzentrierterer und durch

langere Digestion erhaltener Extrakt auch auf Fibrin wirkte. Dieser

Versneh zeigt, dafi das Pepton zerspaltende Enzym oder Erepsin

1) Mit dem urspranglichen Saft wurde diese Reaktion nicht erhalten.
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schneller extrahiert wird als die eigentliche Peptase, welche die echten

Eiwei6korper in Albumosen und Pepton verwandelt

Vines fand femer, dafi ein Kochsalzextrakt, schnell hergestellt,

sowohl auf Fibrin als auf Wittepepton verdauend wirkte, dafi also

Kochsalz die Extraktion von Peptase befSrdert.

Da icb beobachtet hatte, daB ein mit 20%igem Alkohol herge-

stellter Extrakt keine verdauende Wirkung auf Fibrin ausiibte, so ver-

mutete ich, daB vielleicht durch verdSanten Alkoliol man wohl das

Erepsin, aber nicht die Peptase extrahieren konne, und stellte deshalb

viele Versuche an, urn die Bedingungen zu finden, unter denen durch

Alkohol von einer gewissen Verdiinnung jene beiden Enzyme getrennt

werden konnten. Es zeigte sich zunSchst, daB ein Extrakt mit 607oigem
Alkohol hergestellt und bei niederer Temperatur verdunstet, voUig

wirkungslos sowohl auf Wittepepton als aueh auf Fibrin war. Wurde
dagegen SO^/oiger Alkohol angewendet — 50 g PruchtkOrper mit

150 ccm — so ergab sich, da8 die urspriinglich keine Tryptophan-

reaktion gebende L5sung doch dieselbe sehr stark gab, als Wittepepton

bei 38** iSngere Zeit damit digeriert wurde, wahrend bei Digestion mit

Fibrin dieses ungelost blieb und hier anch die Tryptophanreaktion aus-

blieb. Es ergibt sich also, daB Erepsin leicht mit SO^/oigem Alkohol

extrahiert werden kann, Peptase aber nicht Wird nun das mit 30 bis

35 7oigem Alkohol zweimal extrahierte Material mit Wj^ser extrahiert,

so zeigt sich eine stark verdauende Wirkung auf Fibrin, wShrend Witte-

pepton nicht angegriffen wurde.

Bei einem weiteren Versuch wurden 60 g Fruchtk6rper einen

Tag lang mit 60 7oigem Alkohol in Beruhrung gelassen, wobei kein

proteolytisches Enzym extrahiert wurde. Nun wurde die Masse mit

35 7o igem Alkohol extrahiert und der Extrakt bei niederer Temperatur

verdunstet Es ergab sich eine Wirkung auf Wittepepton, aber nicht

auf Fibrin. Die Masse wurde nun mit Wasser rasch extrahiert, und

mit dem Extrakt eine Wirkung auf Wittepepton, aber nicht auf Fibrin

konstatiert Nun wurde zum zweiten Male mit Wasser extrahiert; dieser

Extrakt verdaute sehr energisch Fibrin, hatte aber kaum eine Wii-kung

mehr auf Wittepepton, soweit Tryptophanbildung in Betracht kommt

Es wurde noch ein Versuch gemacht, ob durch Sattigung mit Ammo-

niumsulfat aus dem Safte der FruchtkSrper *) die Enzyme gefSlIt werden

1) Es mag noch erwahnt werden, dafi zerflieBende Httle einen Extrakt

lieferten, welcter sowoiil mit Phospborwolframsaure nach Zasatz Ton etwaa Scshwefel-

sSure, ala auch mit MM^curinitrat Btarke Niederachlage lieferte, waa sowoM mt
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kQnnteix. In der Tat wurde ein starker, flockiger Niederschlag erhalten,

dieser ergab, 3 Tage der Dialyse unterworfen, dann auf verdauende

Wirkungen gepriift, dsS wohl Wittepepton, aber nicht Fibrin ange-

griffen wurde.

Chitingehalt bei Coprinus.

Um die Sporen auf Okitin zu prfifen, wurde genau naeh Wisse-

ling's Metbode verfabren und die Sporen von Coprinus fimetarius zu-

ngcbst mit konzentrierter KaUlauge auf 160° erhitzt. Nacb Wascben

mit Alkobol und scblieBlieb mit Wasser wurde mit Jodlosung und dann

mit ma^ig starker Scbwefelsaure gepruft, wobei die Wand der Sporen

sofort eine schone violette Farbe annabm, welcbe in einigen Fallen

so stark war, da6 sie fast schwarz erscbienen. Statt Erhitzen mit Atz-

kali auf 160", reicbt aucb ein langerer Kontakt mit Kali bei gewOhn-

licher Temperatur aus; die so bebandeiten Sporen wurden leicbt in

starker Scbwefelsaure gelost, etwas langsamer in 3%iger Essigsaure.

Ich babe die Sporen von sieben verscbiedenen Coprinus-Arten gepriift

und keinen Anhaltspunkt fur die Gegenwart eines anderen Korpers als

Chitin in der Sporenmembran dabei wabrgenommen. Nur die scbwarze

Farbe der Sporenwaudung kam bier nocb in Betracbt. Diese konnte

weder mit Ammoniak nocb mit verdiinntem Kali extrabiert werden, wobl

aber mit starken Alkalien und starken Mineralsauren. wobei die Farb-
F

substanz offenbar etwas verHndert wurde. Die Losung in starkem Al-

kali gab einen braunen Niederschlag bei Neutralisatioiij die Losung in

starker Salzs^ure nahm eine violette Farbe an. Die Losung in kon-

zentrierter Schweielsaure lieferte auf Zusatz von Wasser einen Nieder-

schlag. Es scheintj dafi der dunkle Farbstoff der Coprinus -Sporen

versciueden ist von demjenigen anderer Sporen, soweit bis jetzt Be-

obachtungen vorUegen, Die biologische Bedentung der schwarzen

Farbe ist wohl darin zu suchen, da6 diese Sporen fesistent sind gegen

direktes Sonnenlicht welchem laxblose Sporen verschiedener Pilze sehr

bald erliegen,

Bei der Untersuchung von Schnitten durch den Stiel auf Chitin

ergab sich ein groBer Unterschied zwischen dem inneren zentralen

Gewebe und den peripherischen Schichten- Letztere gaben eine viel

starkere Chitinreaktion als erstere. Besondere Erw^nung verdient,

dafi die Milchgefafie, welche bei spaterer Gelegenheit beschrieben werden,

Peptone, als auch auf Hexonhaaen imd AmidosHuren deutet Nach ISngerem Stehen

der eingedickten, nach Fleischextrakt riechenden Extrakte lieBen sich feme Nadeln

erkennen, welclie Tyrosin zu sein achienen.
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erne besonders starke Chitinreaktion Ueferten. Es worden femer eia-

zelne Hyphen vom zentralen und peripheren Telle in bezug auf die

Chitinreaktion verglichen und auch hier beim peripheren Teile ein

stSrkere Eeaktion erhaJten. Dies kann jedoch nur teilweise auf der

dickeren Zellmembran beruhen, wahrscheinUch werden versdiiedene Be-

gleitstoffe mit daran Schuld tragen. Immerhin ist der Chitmgehalt der

peripheren Zone im allgemeinen weit bedeutender als der Chitingehalt

der zentralen Zone.

Was den Hut anbelangt, so zeigten hier Langs- und Querschnitte

eine sehr entschiedene Differenzierung im Chitingehalt. Die dickwan-

digen Zellen der Oberhaut lieferten eine sehr starke Chitinreaktion,

ungefahr ebenso stark als da^ mechanische Gewebe des Stieles, Quer-

schnitte ergaben einen groBen Kontrast in der Eeaktion der auBeren

Haut und dem Gewebe der Lamellen, Letztere farbten sich nur gelb-

lichbraun, was moglicherweise darauf beniht, dafi die Cliitinreaktion

durch einen anderen EOrper verdeckt wird, Diese Vermutung wird

sehr wahrscheinUch dadurdi, da6 bei langdauernder Einwirkung von

starker Kalilauge die Lamellen eine deutlichere Eeaktion auf Chitin

geben als anfangs, immerhin aber nur sdiwach, so da6 man unbedingt

schliefien mu6, da6 die Hauptma^se der Membranensubstanz aus etwas

anderem als Chitin besteht, Ich vermute, dafi hier besondere, Protein

ahnliche Stoffe eine EoUe spielen, well sich die Lamellen auch am
leichtesten verflfissigen ^). Erwahnenswert ist noch meine Wahr-
nehmung, daB die Lamellen sich sofort und leicht in starker Schwefel-

saure auflfisen, aber nicht das Gewebe des Stiels und der Oberhaut.

Die Prtifung auf Zellulose nach Wisseling's Methode lieferte

mit keinem Teii des Pilzes positive Resultate, Es mogen vielleidit

statt Zellulose die sogenannten Hemizellulosen eine Rolle in den Pilz-

membranen spielen. Aber in kleinen mikroskopischen Schnitten kSnnen

diese Substanzen nicht leicht nadigewiesen werden-

Was die mmeralischen Bestandteile der Goprinus-Arten betrifft,

so ist zunachst zu erwShnen, da6 Coprinus firaetarius in trockenem

Zustand 14,71 7o Asche lieferte, und zwar Stiel und Hut zusammen-

genommen, Ferner ergab sich, dafi alte Pilze etwas reicher an Mine-

ralstoff waren als junge, femer, dafi das Sabstrat, auf dem die Filze

1) Es mag hier noch angefiihrt werden, daS nach Extauktion der Protein-

stoffe durch langere Digestion mit verdunntem Kali der aosgewaschene Kuckstatid

beim Kochen mit konzentrierter Kalilauge eine starke Ammoniakentwicklung lieferte,

ob diese dem Chitin oder besonderen, schwerer extrahierbaren Proteinstoffen zuzu-

9*ihreiben ist a-edenkft ich Rt^tt^r weiter zu oriifen-
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WBchsen, einen grofien Einflufi auf den Prozentsatz an Mmeralstoffen

hat; die erdbewohnenden Fonnen zeigten einen hoheren Aschengehalt

als die mistbewohnenden Formen. Was den Wassergehalt betrifft, so

wurde derselbe im Hut zu 93^0 bestimmt; yiel hSngt aucb bier natiir-

lich von dem Entwicklungsstadium des Pilzes ab. Icb habe auch die

Wassertropfen, welche aus dem Pilz in gewissem Entwicklungsstadium

aus StJel Tind Hut hervortreten, auf einen Gehalt an Enzymen unter-

sucht, aber dieselben darin nicht gefunden. Der Prozentsatz an Kiesel-

saure ist am groBten in den erdbewohnenden Formen; bei Coprinus

atramentarius wurde der Prozentsatz daran zu 5,98 7o bestimmt.

Es verdient noch bemerkt zu werdeu, daB der mit SO^/oigem

Alkohoi hergestellte Fruchtkorperextrakt bei iSngerem Stehen schSne

Kristalle absetzt, welche sich bei der Uutersuchung als Magnesium-

Ammonimn-Phosphat erwiesen.

Bei mehreren Arten, welche auf verschiedenen Substraten gedeihen,

gelang es mir, im ganzen 13 verschiedene Enzyme: Lacease, Tyrosinase,

Perosydase, Catalase, Emulsin, Diastase, Coagulase, Cytase, Pectinase,

Lipase, Rennetase, Peptase und Ereptase nachzuweisen, in Zusammen-

hang mit der Beschaffenheit des Substrates ; fttr Peptase und Invertase

erhielt ich negative Ergebnisse, die Anwesenheit von Amidase scheint

zweifelhaft zu sein.

Regeneration.

Die obigen Untersuchungen haben gezeigt, dafi der FruchtkSrper

von Coprini in seinen Geweben starkere Differenzienmgen aufweist,

als man eigeutlich erwarteu wiirde, wenn man die kurze Dauer seiner

Existenz und seine a%emeine Entwicklung betraehtet. Es schien inter-

essant, zu untersuchen, welehen EinfluB diese Differenziemng der Ge-

webe und die entsprechenden Verschiedenheiten in ehemiseher Husicht

auf die Vorgange bei der Regeneration und auf die ali^emeinen Lebem-

eischeinungen besitzen.

Die bekannten Arbeiten von Brefeld uber Coprinus stercorarius

und Coprinus ephemerus haben gezeigt, dafi im allgemeinen jede einzelne

Zelle von Hut und Stiel die Fahigkeit besitzt, einen ganzen Frucht-

k5rper neu zu bilden, doch wurde nie die Abhangigkeit der E-egenerations-

erscheinung von der geweblichen Differenziemng eingehender beobachtet

Meine eigenen Untersuchungen haben nun ergeben, dafi derartige Be-

ziehungen offenbaj- in ziemlieh ausgedehntem Mafie bestehen; sie wurden

zumeist an Coprinus niveus ausgefiihrt, der sich hierzu sehr geeignet

erwies.
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Die Gewebe, welehe wir, wenn wir vom Hute absehen, bei Co-

prini antreffen, sind im jungen Stiel dreierlei: in der Mitte eine Zone
locker verwobener H3rplien, dann ein Mantel normal verwobener

Hyphen und endlich auBen eine BandscMcht aus mechanisehen Ge-

weben und Zellen mit' stark verdichten Wanden bestehend (Kg. 1).

Die Zentralzone geht kurz vor der Eeife des Hutes zugrunde, und
zwar "wird sie, wie schon Brefeld gezeigt hat, zerrissen infolge der

starkeren Streckung der anBeren Zonen, welchen die Zentralzone nieht

mehr folgen kann; ihre Eeste rerbleiben nachher noch als dunne, dem
Hohlcauni anliegende Schicht, der anf diese Weise in der Mitte des

Stieles entsteht; meist reicht dieser Hohlraum nicht ganz bis zur Basis

des Stieles herab.

Verschiedene Fruchtkfirper wurden nun halbiert und auf sterih-

siertes Kltrierpapier in Petrischalen gelegt; sehon am folgenden Tage

erschienen Anzeichen von MyzelbUdung

auf der Schnittoberflaehe und in 6 oder

6 Tagen zeigten sieh B^uchtkOrper mit

ausgewachsenem Hut, zwei in einem Fall,

seehs in einem andern. Die Fruchtkorper

wurden in grOfierer Zahl vom Stiel gebil-

det aJs vom Hut, aneh war die Schnitt-

oberflaehe mehr produktiv als die nicht

verletzten Teile, Die neuen Frucht-

korper warden iast stets zuerst Torn

zentralen Tail des Stieles oder Hutes ge- pj^ j Coprinus niveue. Lange^

bildet. In einem Falle wurde eine Reihe schnitt durch einen Stiel mit

kleiner Aidagen vom zentralen Gewebe '^"rS^t^et^t"*"'"
des geteilten Stieles gebildet, spater er-

schienen zwei und drei Fruchtkorper an den auBeren Partien. Im obigen

Versuch waren die Fruchtkorper im dem Entwicklungsstadiura, in dem
eine zentrale Zone sehr deutlieh die ganze L&nge des Stieles durchlauft.

An sehr jungen Fruehtkorpem, an denen eine Unterscheidung

zwischen Hut und Stiel noch schwer ist, tritt diese Lokalisierung der

Hegeneration nieht so deutlieh hervor, da die Gewebe noch nieht so

stark differenziert sind und die ganze Fruchtanlage mehr oder weniger

gleiehen protoplasmatischen Inhalt fiihrt. Das zeigte sieh an gefarbten

Schnitten, d. h. es war in den Aniagen von Stielen diiB FSrhnng eine

gleiehmaBige durch das homogene Gewebe, wahrend spater eine zentrale

Zone gebildet wird. Jeder junge Fruchtkorper zeigt einen dichten pro-

toplasmatischen Inhalt in den Teilen, welehe die Lamellen bilden, naeh

Mora, Bd. 103.
^^
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gefarbten Schnitten zu schliefien; aueh das folgende Experiment deutet

darauf hin.

Verschiedene junge Fruchtkorperanlagen, an welclien nut bloBem

Auge weder Stiel noch Hut unterschieden werden konnte, dagegen an

gefarbten Schnitten eine Haufung des Plasmas in den die Lamellen

bildenden Teilen sieh zeigte, wurden sorgfaltig halbiert und auf steriles

feuehtes FlieBpapier gelegt. Drei der seeks Halften regenerierten, okne

daB jedock eine Lokalisation der Eegeneration zu seken war in den Ge-

weben, welche spater den Stiel bilden, Eine Untersuokung mit der Lupe

ergab, dafi kleine Punkte an versckiedenen Stellen des basalen Teiles

der kalbierten Anlagen sick gebildet batten — offenbax waren diese

Punkte neue FrucktkSrperanlagen, aber die als Ausgangsmaterial dienen-

den Anlagen waren selbst noek zu jung, um eine Eegeneration am Leben

zu erkalten und es ist zu verwundern, daB sie iiberkaupt regenerierten.

Was den oberen Teil der Aniage betrifft, der dem Hute entsprickt,

so zeigte er gleiekialls Regeneration und in gewissem Grade auck Lokali-

sation derselben, die Neubildungen traten namkck zuerst an den Stellen

auf, welcke spater die Lamellen bUden. Ansckeinend kangt die Rege-

neration vom protoplasmatischen Inhalt und dei Ernalirung der betreffen-

den Gewebe ab. In spateren Stadien sind die verschiedenen Funktionen

angepaBten Grewebe stark diKerenziert und diese Differenzleiung aufiert

sieli auch darin, daB sie sieh verscMeden verhalten beztiglich der Re-

generation. Biese Tatsachen gehen aus den folgenden zahlreiehen Ver-

sucljen hervor.

In alteren Stadien, bei ausgesprochener Diiferenzierung in Hut

und Stiel, besitzt der zentrale TeU des Stieles eine groBere Regenerations-

fahigkeit als die ubrigen Teile des Stiels, Die Gewebepartien rings um
die Zentralzone sind gleiehfalls kraJEtig bez. der Eegeneration, aber niclit

in dem MaBe wie die Zentralzone wahrend ihier Esistenz, wie aus der

Tatsaehe hervorgeKt, daB eine Regeneration meist aus den Geweben der

Zentralzone ersckeint. Nach dem Versehwinden diesei Zone besitzt das

sie umgebende Gewebe die beste Eegenerationsfahigkeit. Es wurde

auch beobaohtet, daB an alteren Friicbten, lange nacbdem die HShluB^

im Stiel gebildet wai und der Teil, welcher den Hoblraum umgab, keinen

reicben protoplasmatischen Inhalt mehr fiiiirte, die Regeneration dann

zuerst einsetzte an der AuBenkante der halbierten FruchtkOrper oder

an der aufieren unverletzten Seite des Stieles. Es soheint somit wahr-

seheinlich, dafi der Protoplasmainbalt der Zellen im Stiel sieh andeit

mit dem Wachstum, -welches von innen nach auBen fortschreitet

wahrend der Entwicklung des Hutes. Wie spater gez^t werden soil,
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wird der alte Stiel in den letzten Stadien mehr oder weniger in seinen

auBeren Teilen verjtingt durch neue Hyphen, welche zwischen den alten

Zellen von nnten aufwachsen. Dies .mag die gute Regenerationsfahigkeit

eines alten Stieles verursachen. Es liegt die Annjdune nahe, dafi die

innere Zone regenerationsfahiger ist, da sie offenbar grOBeie Mengen
Nahrmaterial enthalt und ihre Gewebe in direktem Zusammenhang
stehen mit der basalen oder zentralen Gewebemasse, welche den Frucht-

korper tiberhaupt bildet. Wenn spMer die Zentralzone durch Bildung

des Hutes erschopft ist, rfiekt die Begenerationsfahigkeit ganz naoh auBen

hin, wahrend diese Teile vorher im Vergleich zur Zentralzone nur schwach

regenerieren. In alien Versuchen, wo Teile von FruchtkSrpern verwendet

wurden, war die Regeneration, in der am Sehlusse Stiel und Hut gebildet

wurden, ganz normal; Sporenreife wurde in diesen vorlauligen Versuchen

erlangt durch Kultur auf sterilem Filtrierpapier, das mit steriiisiertem

Mistextrakt gesattigt wurde.

In einem Falle wurden auf einem halben Stiel und Hut vier Frucht-

korper gebildet, drei wurden entfemt und der Zuruckbleibende erzeugte

Sporen, ohne da6 Myzelbildung auftrat und auf dem Nahrboden wucherte.

Die so gebJldeten Sporen schienen an Zahl stets hinter denen normaJer

Hute von gleicher GrQBe zuriickzubleiben. Ohne Zweifel hat der IJm-

stand, daB einzelne Hflte nicht zur Sporenreife gelangten, eine Ursaehe

in dem Mangel an genugender Stoffmenge im alten Gewebe.

Versuch I. Als Nahrboden diente sterilisierter Mist, er wurde

in Petrisehalen ausgelegt und von Zeit zu Zeit mit sterilem Mistextrakt

angefeuchtet.

Teile von Fruchtkorpern aus sterilen Kultuxen — Hut und Stiel

waren gebildet — wurden halbiert, Teile von Hiiten von der Verbindungs-

stelle von Stiel und Hut bis zur Spitze entzweigeschnitten, femer Stucke

mit Lamellen aus weiter unten befindlichen Teilen verschiedener Ent-

wicklungsstadien, Teile desselben Fruehtkorpers mit Basis, Mitte und

Spitze usw. Diese Gewebeteiie wurden in den oben beschriebenen Petri-

sehalen ausgelegt und bei Laboratoriumstemperatur gehalten. Ks zeigte

sieh eine starke Keigung zur Regeneration gemSB dem Zustande der

G«webe, welche von den Fnichtk9rpern genommen worden waxen bei

kraftigem Waehstum, und in Beruhrung mit einem Nahrboden, der die

Gewebe mehr oder weniger durehdrang, so dafi, wenn die Gewebe zu

regenerieren begiiinen, sie in guten Waehstumsbedingui^en gehalten

wurden. Es wurde daliir gesorgt, daB das Substrat nicht zu feucht wurde,

da in diesem Falle die Gewebe braun werden und absterben. Auch findet

dann nur vegetatives Waehstum statt ohne Bildung von FruchtkSrpern,

19*
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letzteres bei fast alien Pilzen, Wie bei anderen einleitenden Versuchen

waren auch hier mehr EVuehtkorper auf der SchnittQaehe gebildet, als

auf den imverletzten Teilen, An alten Stielen dagegen war dies niclit der

Fall; solche, bei denen scbon eine HSHung gebildet wax, regenerierten

znerst immer aus den die Hohlung umgebenden Partien, spater erschienen

Fruchtkorper auf dem Eande der Schnittoberflache und dann traten

sie aucb auf den auBeren Partien auf. Ein Stiel mit intakter Zentral-

zone erzeugte eine Reihe junger Fruchtkorperanlagen von der Basis

bis zur Spitze an der BeruhrungssteUe mit dem Hute. Sie erschienen zu-

erst an der Basis in kleinen Klumpen und erreichten betraehtliehe GrSfie,

bevor an anderen Stellen irgendwelche auftraten; bald darauf jedoch

zeigten sich Ideine weiBe Punkte an alien Stellen der Zentralzone, so

daB die grSBten an der Basis, die Meinsten an dem entgegengesetzten

Ende standen; in diesem Entmcklungsstadium liegt also die groBte Re-

generationsfat^keit in der Zentralzone des Stieles, und zwax an der

Basis (dies wird noch in anderem Zusammenhang erwahnt werden). Die

Regeneration von Hutteilen zeigte nicht so grofie Lokalisation wie Stiel-

teile, doch seMenen Fruchtkorper ganz allgemein uber der ganzen Ober-

flache der ausgelegten Lamellen zu erscheinen mit einer Bevorzugung

der Stellen, wo die Lamellen an den Stiel angrenzen. Dies tritt desto

deutliclier hervor, je alter der Stiel ist; auch am Rande der Lamellen

treten sie oft auf,

Der Grand dafur, daB liier die Regeneration reichliclier stattfindet,

liegt darin, daB nach Absorption der in der Zentralzone befindlichen

Nahrstoffe und Bildung der Hohlung an der BeriihrungssteUe von Hut

und Stiel eine zweite Region starken Wachsturas zu entstehen scheint,

aus welcher das Trama bei der Bildung seiner Gewebe unterstutzt wird;

die diese Region bUdenden Gewebe konnen deutlicli verfolgt werdes in

die Lamellen binein, welehe das Trama bilden. Es liegt also in dem Zeit-

punkt, in dem die Hohlung entsteht, der Teil, welcher aan meisten rege-

neriert, im Hute an der Beriihrung von Hut und Stiel. Halbierte Hiite

dieses Alters regenerierten immer zuerst hier, dann erseheinen weitere

Fruchtkoiperchen an anderen Teilen der Lamellen, besonders an den

vorspringenden Eeken. Bevor die Basidien Sterigmen gebildet haben,

also in einem nock weniger differenzierten Stadium, scheinen alle Telle

der Lamellen gleiche Regenerationsfahigkeit zu besitzen, da Frueht-

korper liberall erschienen auf der Oberflaehe der Lamellenrander von

ausgelegten Lamellen an der Lange nach halbierten Huten. Um zu be-

stimmen, in -welchem speziellen Teil der Lamellen die Regeneration

ihren Ursprung nahm, wurden junge Hute quer halbiert und auf Mist-
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substrat ausgelegt. Da auch der Stiel durehschnitten wurde und er die

Zentralzone noeh besaB, nahmen die jungen FruchtkSrper ihren Ursprung
immer aus der Zentralzone des durchschnittenen Stieles, so daB die Er-

scheinung auftrat, welche Brefeld besehreibt an einem Pilz mit zwei

Huten und einem Stiel dazwiachen. Als die quer durchsehmttenen La-

mellen regeneriert hatten, wurde der Hut sorgfaltig entfernt und mit

dem MikTOtom gesehnitten; es zeigte sieh, daB die Regeneration aus

Tramaaellen entstand ; spater beteiligten sich auch die anderen Hymenium-
zellen daran durch BUdung neuer Hyphen.

Dafi Basidien und Paraphysen, bevor sie Sporen erzeugt haben,

fahig sind, neue Hyphen zu bilden, geht aus der Tatsache hervor, daB

ein kleiner Teil einer Lamelle, in einem Tropfen von Nahrlosui^ aufge-

hangt, Hyphen erzeugte aus der Spitze der Basidien und Paraphysen.

In keinem Versuche beobachtete ieh einen Fall, in dem die Regeneration

zuerst aus den Hymeniumzellen entstand (Basidien, Zystiden, Para-

physen)
; das Starke Wachstum schien von den tiefer liegenden Sehiehten

des Tramas auszugehen. Ferner lieB sich aueh nicht ein Fall beobaehten,

in dem die Regeneration aus den Zellen der Oberhaut des Hutes begann;

solche Zellen haUen spater dureh Bildung von Hyphen nach. An sehr

jungen Hiiten, welche noeh wenig differenziert waren, oder an Frucht-

kSrpem, welche noch nicht deutlich in Hut und Stiel getrennt waren,

traten die Regenerationen ganz gleichmafi^ auf der Oberflache des

FruchtkQrpers auf (siehe oben).

Die Bildung einer HOhlung im Stiele findet bei mehreren Coprinus-

arten sehr friihe statt, und manehe Beobachter haben offenbar die Tat-

sache ganz ttbersehen, daB in einer bestimmten Zeit eine Zentralzone

existiert. So lange sie erhalten bleibt, ist sie der Ort, an dem zuerst Re-

generate auftreten. Wenn sie zerstbrt, entfernt oder am Eande der

Hohlung zur Seite gedriickt wird, indem Zellen der auBeren Partien sieh

verlangem, bleiben ihre Zellen doch noeh im Umkreis der Hfihlung be-

stehen. Man kann dies deutlich aus Querschnitten dnrch den Stiel in

diesem Alter sehen (Fig. 1). Diese Zellen seheinen noch immer genttgend

Protoplasma zu besitzen, um auch nach der BUdung eines HoMraumes

eine Zeitlang bei geeigneten Bedingui^en regenerieren zu konnen.

Derartige Stiele, welche schon einen HoMraum besaBen, wurden

langs geteilt, sie erzeugten Fruchtkorper immer zuerst aus diesem Teil.

Die jungen Regenerationsprodukte ersehienen stets an der OberflSehe

der Hehlung, bevor an anderen Stellen irgendwelehe auftraten; spater

ersehienen Fruehtk5rper am auBeren Eande der Schnittoberflache, wo
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sie aus den Meinen Zellen der Stieloberflaehe entstanden. Auch hier

war Btets die Basis am meisten regenerationsfahig.

Versuch 11. Junge kraftig waehsende FruchtkSrper wurden aus

versehiedenen Kulturen ausgewahlt, nactdem sie Stiel und Hut gebildet

hatten. Letzterer wurde entfernt, nach 24 Stunden erseliienen bereits

kleine weiBe Puukte, die ersten Regenerationsprodulrte, genau in der

Mitte des Stiektumpfes (Fig. 3), sie entwickelten sick weiter und bildeten

allinahlich Hilte von normalem Aussehen; zwei unter seehs gelangten

bis zur Sporenreife.

Die Regeneration ging ganz autEallend scbneE vor sich, Besonders

eine Kultur, welehe sehr reicMicIi FrucktkSrper bildete, bot gute Ge-

legenheit, die Begeneration weggesehnittener Hlite weiter zu verfolgen.

In alien Fallen, wo die Zentralzone intakt war, entstanden nach

Entfernung des Hutes die ersten Regenerationsprodukte ; sie erschienen

an der Zentralzone als kleine weiBe Punkte, welehe allmahlich groBer

und dicker wurden unter Mitwirknng der seitlichen die Zentralzone um-

gebenden Gewebe. Ein Tangentialschnitt duroh den alten Stiel nait dem

regenerierten Hut lehrt, daB das Wundgewebe (welches immer zuerst

auf der Schnittflache entsteht), von der Schnittflaehe aus die Basis des

neuen Hutes rings umwachst, und nicht aus den Geweben des regene-

rierten Hutes kommt, sondem aus den Teilen, welche seitlich der Zentral-

zone anliegen; erst spater treffen sie mit den Hyphen des neuen Stieles

zusammeh. Das Wundgewebe wachst weiter um die Basis des neuen

Stieles herum, wahrend der neue Stiel und Hiit groBer werden; es er-

seheint sehr &tthzeitig, wenn die Basis der Zentralzone erst einen kieinen

Punkt regeneriert hat. Die transversale Lage dieser Hyphen quer liber

der Schnittflaehe tritt auf Schnitten sehr klar hervor. Offenbar ist die

Wachstumsenergie der seitlichen Teile aber nicht so stark wie die der

Zentralzone, da die Hyphen der Zentralzone immer einen neuen Hut zu

bilden anfangen; so lange die Zentralzone intakt ist, beginnt hier die

Regeneration.

Weiterhin wurde, so lange die Zentralzone erhalten blieb, auch ein

Stiel ebenso leicht regeneriert, wenn er weggeschnitten wurde dicht unter

der Grenze von Hut und Stiel, als dann, wenn er kurzer abgeschnitten

wurde und aur ein kleiner Stumpf erhalten blieb ; doch wurde er hier

schneUer regeneriert.

Etwas altere FruehtkSrper mit hoMen Stielen regenerierten bei

Entfernur^ des Hutes gleichfalls aus der Mtte ; eine Prufung von gefaxbten

Schnitten zeigte, daB die Regeneration aus den die Hohlung umgebenden
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Geweben begann, die Hyphen wuchsen naeh der Mitte bin, bis sie sich

trafen und dann im Zentrum der Schnittoberflaehe erschienen, so daB
das gleiche Bild zustande kam, wie bei intakter Zentralzone (Fig. 1),

Versnch III. tJber das die HShlung umgebende Gewebe.

Der kleine Punkt von Hyphen, welehe aus der Zentralzone sieh

entwickeln, wurde getotet dureh Verbreraien mit heiBer I^adelspitze.

Die ganze protoplasmareiche Zentralzone ging zugrunde untei Zurflek-

lassui^ der peripheren Telle, weiche becherfOrmig anf dera Substrat

stehen bKeben, an der Spitze offen. Die erste Anlage eines neuen BVucht-

kSrpers entwickelte sich im inneren Raum dieses Bechers an der Basis

der Hohlung nnd zwar unmittelbar aus deren auBersten Sehiehten; in

gleieher Weise erschien ein anderer FruchtkQrprer am oberen Ende des

aufieren Eandes des Stieles. Das normale Wundgewebe wurde an der

Sehnittflache des alten Stieles gebildet.

Ein fertig gebildeter Hut wurde vom Stiel weggeschnitten, der auf

natflrlichem Substrat zuruckblieb. Die mittlere sich entwiekelnde Hea-

anlage wurde zerstort. Zwei FruchtkOrper traten nun auf. Der eine war

mehr zentral gelegen als der andere, obwohi sieherlioh beide von den

seitlichen, die Hohlung umgebenden Partien ernahrt wurden. Der

FruehtkSrper, welcher der Mitte mehr genahert war, wurde dureh Hyphen
ernahrt, welehe reichen protoplasmatischen Inhalt ffihrten, und sieh in

Schnitten dunkler farbten. Naehdem diese zweite Serie von Frucht-

korpem betrachtliche Grofie erlangt hatte, d. i. wenn Hut und Stiel ge-

bildet waren, wurden die Hfite entfernt dureh einen Schnitt, so dafi zwei

Stiele auf dem einen alten zurftckblieben. Die Sehnittflaehe des einen

sekundaren Stieles regenerierte nicht mehr; nur sehr wenige Hyphen

traten zu einem kleinen Punkte zusammen. An der Schnittflaehe bildete

sich wie gewohnlich "Wundgewebe aus. Der andere Stiel erzeugte den

eharakteristisehen Punkt von beginnender Regeneration aus der ^ntral-

zone. Der rudimentare Fruehtk6rper erreichte fast normale GrGBe,

bildete einen wohlgeformten Hut und Lamellen.

Vers.ueh IV. tJber die Fahigkeit des Stieles aus unverletzten Teilen

zu regenerieren.

Aus alien obigen Versuchen geht hervor, daB eine starke Ver-

sehiedenheit der Regenerationsflthigkeit in den versehiedenen Teilen

besteht.

Es wurde ein verhaltnismaBig junger Pilz ausgewahlt, der einen

Hut gebildet hatte. Der ganze Hut und ein Teil des Stieles wurde mit

einer dieken Sehicht Gips bedeckt, der das Waehstum an dieser Stelle
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hemrate. Dafi die zarten Gewebe eines jungen Copriuus unter starkem

Bruek stehen, geht aus einer grofien Zahl von Beispielen hervor, in denen

die Kraft hineinreichte, urn eine Gipskappe von ansehnUcher Dieke zu

sprengen. Naeh 4 Tagen erschienen zwei kleine Neuanlagen an der

Stielbas^. Anstatt normale Foim anzunehmen, waien sie gestreckt, in-

dem sie fingerformigen Fruchtkoipem gliehen, die im Dunfceln ge-

wachsen sind.

Diese Fruchtkorper erreichten iiie richtige GroSe, wahrscheinlich

hatten sie auch nie Sporen erzeugt; wahrscheinlich war ihre Ernahrung

Fig. 2. Coprinus fuscescens, auf
Ulmas.

B'ig. 3. Coprinus niveus. LangSBchnitt durch

den zentralen Tell des Stieles, mit R^eneration.

unzureichend. Schnitte zeigten die normale Differenzierung des Eutes.

Am meisten Interesse verdient das Ergebnis, dafi es anscheinend sehwer

fallt, eine Regeneration aus den Seiten eines Stieles zu erzwingen, und
daB an der Basis des Stieles ein Gewebepolster auftrat, das dicht rait

Protoplasma gefiillt war. Dieses Gewebe stand in Zusammenhang mit

der Stielbasis und war materiel! nicht zu unteracheiden Ton deren Ge-

weben, auBer da6 die Hyphen mehr oder weniger unregelmafiig und ge-

dreht waren. Die zwei FruchtkSrper wurden aus diesem Gewebepolster
gebildet und nicht direkt aus den Hyphen des Stieles. Es liefen
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keine Hyphen von dem alteu Stiel in die Jungen Fruehtkfirper, ob-

wohl der ganze alte Stiel und die jungen Anlagen in engem Ge-

webezusamraenhang standen. Es wird der basale Tell zur Bildung

der Gewebsmassen angeregt, aus welchem wiederum neue li^ueht-

kQrper entstehen. Diese stellen offenbar eine seitliche Sprossung dar, da
es unwahrseheinlich ist, daB die Zentxalzone sich hieran hatte beteiligen

kCnnen, eelbst wenn sie noch existiert hatte; auBerdem besffeht in deri

basalen Teilen keine solche Differenzierung in Zentrum und Rand.

Es s'eheint, daB die Gewebe der auBeren Paitien eines Stieles, speziell

an der Basis, die Fahigkeit zu regenerieren erlangen kSnnen, ohne ver-

letzt zu werden, sofem die EntwickluD^ dartiber verhindert wird.

Versuch V. Ein kraftiger, gesund aussehender Pilz wurde, zu-

gleich mit dem Stuck Mist, auf dem er gewachsen wax, isoliert und in

einem feuchten Raume aufgestellt. Der Mist blieb auf sterilisiertem

Filtrierpapier, das mit Mistextrakt gesSttigt wurde.

Der Hut wurde entfernt, und um eine Neuentwicklung auf der

Schnittflache zu verhindern, wurde diese eii^egipst. Das Ergebnis war

fast das gleiche wie in den vorigen Versuchen, nur daB hier beide neu-

gebildete Fruchtkorper groB wurden und ganz normal Lamellen bildeten

mit Basidien. Die PruchtkOrper entstanden gleichfalis an der Basis des

Stieles aus einer Gewebemasse, welche sich auf der TJnterseite des ge-

kriimmten Stieles (also an der Konvexseite) entwickelte. Sie staaden

iibereinander und der untere der beiden war fast eine genaue Fortsetzung

des alten Mutterstieles. Eine andere merkwurdige Regeneration war die

Bildung eines kleinen vSllig entwiekelten Pruchtkorpers aus den Geweben

der AuBenseite des alten Stieles in der Mitte zwischen Basis und Schnitt-

flache. Er entstand offenbar aus peripheren Hyphen des alten Stieles,

da der ganze Pilz isoliert war und er somit nicht aus fremdem Myzel

stammen konnte. Diese Neubildung hatte sich dem alten Stiel fest an-

gedruckt und die umgebenden Gewebe waxen dicht gefarbt, ein Zeichen,

daB der Einflufi der Regeneration sich hier, wenn auch schwach, geltend

machte. Aus den obigen Resultaten seheint hervorzugeben, daB Coprinus

niveus schwach aus den auBeren Stie^eweben regenerieren kann, leicht

aber aus den basalen Teilen. In jungen Stadien farbten sieh diese Stellen

auch mit Guajaktinktur, was auf reieheren pehalt von Kahrstoffen Mn-

deutet. (Eine Erseheinung, welche ieh an ausgel^ten Teilen des Stieles be-

obaehtete). Bei Hemmung des Wachstums an der Spitze entsteht ein Callus

an der Basis, der keine Differenzierung besitzt, aber leicht regeneriert und

zwar war dies meist an der Stelle, wo der Stiel mit dem ursprunglichen Sub-

strat in Beruhrung stand. Obwohl dies aueh an anderer Stelle besprochen
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wird, mOchte ich hier auct auf die Tatsaehe hinweisen, daB der Zustand

der Basis mit seinem Callus ein Mittel fur die Verjiingung des Stieles

liefert, indeni von hier Hyphen zwischen denalten Zellen emporwachsen;

diese Hyphen gind auf Quersehnitten als kleine Zellen zwischen den groBen

Zellen der alten Hyphen zu erkennen.

Versuch VI. Der Stiel eines kraftig waehsenden Fruchtkdrpers

wurde nach der Entfernung des Hutes eingegipst. ISfene ]Fruchtk6rper

erseMenen an der Basis des Stieles innerhalb von 4 Tagen. Eine Unter-

Buchung zeigte, daB sie in Verbindung standen mit dem Mutterstiel an

dessen auBerster Baais.

Die FruohtkSrper (drei naeh der ZaM) hatten betrachtliche Grofie

erlangt, einer hatte auch einen Hut gebildet, bevor irgendwie weiteres

Wachstum stattfand; kurz naehher erscMen aber ein Xlumpeii von kleinen

Fruchtkorpern ganz hoch am Stiele und durch Entfernung der anderen

erreichte er ansehnliche GroBe mit Bildung eines Hutes. Gefarbte Sehnitte

durch den Stiel zeigten, daB die Fruehtkorper aus den EuBersten Zellen

des Stieles entstanden, welche zum Waehstum veranlafit wurden durch

das Myzel, das aus den basalen Teilen teils an der AuBenseite, teils zwisehen

dem seitlichen Gewebe emporwuchs. Die groBen Fruehtkorper an der

Basis des Mutterstieles entstanden naturlich aus dem basalen Callus.

Man kann demnach nicht sagen, daB die Regeneration an der Spitze

aus dieser entstand, sondern sie wurde von unten her ar^eregt.

Versuch VII. Es wurde schon bemerkt, daB bei den Vei^uchen

mit Stielen in alien Fallen (Eegeneration auf der Schnittfiaehe, auf

oberen Partien usw.) immer zwisehen den groBen Hyphen der seitlichen

Teile eine sehr groBe Zahl kleiner Hyphen vorhanden war, welche haufig

die ursprunglichen Hyphen des Stieles vollig umhuUen und bedecken.

Es fragte sich, woher diese sekundaren Hyphen stammen; entstehen sie

aus den groBen Hyphen oder kommen sie von unten, indem sie zwischen

den groBen Zellen emporwachsen, wie vorher angenommen?
Es wurde versueht, ob eine reichliehere Regeneration erhalten

werden konnte aus den seitlichen Geweben des Stieles, wenn man ihn

unverletzt lieB, den Hut mit Gips bedeckte und den Stiel dicht fiber dem

Substrat abschnitt, so daB nur die unteren Partien des Stieles aus dem

Gips hervortraten. Der so, behandelte Fruehtkorper begann zuerst auf

dem inneren Teil der Oberilache, d. h. der Zentralzone des Stieles zu

regenerieren, durch bestandiges Entfemen dieser 3!^eubildungen aber er-

Bchienen allmaWich Fruehtkorper gleichmaBig iiber der ganzen Ober-

flache des Stieles. Es waxen zwei Mogliehkeiten vorhanden, entweder

entstanden diese Regenerate aus Hyphen, welche unmittelbar aus den
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Zellen der Oberflache kamen oder aus Hyphen, welehe sich an der Schnitt-

oberilache nicht weiter entwiokeln konnten und zwischen den Stielzellen

emporwachsend entweder in Fruehtkorper auswuchsen oder die Zellen

dieser Teile znr Regeneration veranlaBten. Ein jnnger EruchtkSrper mit

Hut wurde also wie oben behandelt, an der Basis abgeschnitten und das

basale Ende eingegipst, so da6 Mantelform entstand. Da keine Ent-

wicklung moglich war am basalen Ende, dachte ich an eine Regeneration

aus den nicht bedeckten seitlichen Teilen, welcher nach fruherer Unter-

suchung viel weniger Heine, mit Plasma erfflllte dazwischen wachsende

Hyphen enthalt, Zwei kleine Aidagen von FruchtkGrpera entwickelten

sich am basalen Ende, ohne Jedoch richtige GroBe zu erlangen, ohwohl

der Hut scbon unterschieden werden koimte, Schnitte durch den Stiel

zeigten, daB die kleinen Hyphen, welehe zwischen den auBeren Hyphen
emporwuchsen, dieeen Fruchtanlagen ihren Ursprung gaben.

Der Versuch zeigt, daB eg sehr wohl mfighch ist, daB diese kleinen

dazwischen wachsenden Hyphen viel bei der Regeneration an alteren

Stielen mitwirken, nachdem die Hohiung im Stiel gebildet ist. Coprinus-

Arten, welehe kein reiehes System sekundarer Hyphen entwickeln, wie

Coprinus fuscescens, zeigen nur sehwa^he oder gar keine Regenerations-

fahigkeit,

Versuch VIIL Ich mochte zu den vorigen Verauchen noch nach-

tragen, dafi sich zuerst neue Fmchtkorper immer an der Basis bildeten,

Da die zuletzt besprochene Regeneration aus oberen Teilen durch die

von unten aufwachscnden Hyphen verursaeht sein kann, auch im letzten

Versuch sehr schwach war und nur im basalen Teil des eingegipsten

Stieles erschien, so sehien es von Interesse zu sein, zu untersuchen,

welehe Rolle diese sekundaren Hyphen bei Regenerationsersehe!nung:en

iiberhaupt spielen.

Zwei junge Fruchtkorper mit kraftigem Wachstum und fertigen

Htiten, welehe auf sterilisierten Kuituren gewachsen waren, wurden

ausgewahlt; Hut und oberer Teil des Stieles des einen wurde fest einge-

gipst. Der Hut des anderen wurde entfernt und der zuriickbleibende

Stiel gleichfalls in Gips eingeschlossen, auch an einem anderen wurde

der Hut weggeschnitten an seinem nnteren Rand und die Sehnittflache

eingegipst. Die drei so behandelten Stiele lieB ich auf dem Nahrboden

3 Tage sich entwickeln, nach Ablauf dieser Zeit ze^e sich keinerlei

Regeneration. Die Stiele wurden nun dicht fiber dem Mist abgeschnitten

und dann umgekehrt, mit den Gipskappen im Substrat, ausgelegt. Zu-

gleich wurden zwei andere Fruchtkorper von anscheinend gleichem Alter

wie die ersten vom Substrat abgeschnitten, Hut und oberer Teil des
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Stieles eingegipst und die zwei Stiele umgekehit mit den drei aaderen

ausgelegt. K"acli kurzer Zeit (3 Tagen) begarmen drei Stiele zu re-

generieren (an alien funf war die Schnittflaehe mit Gips bedeckt worden)

und die kleinen Neuanlagen erscMenen in groBer Zahl als Haufen auf der

Oberflache, so daB der alte braune Stiel weiB erschlen. Der Stiel mit

entferntem Hute regenerierte reichlieher, als die beiden anderen. Die

beiden anderen Stiele, derenHiite nicht mit Gips bedeckt worden waren,

erzeugten zu dieser Zeit keinen einzigen FruchtkQrper, 2 Tage spater

aber ej^chienen zwei kleine Keubildungen auf dem einen und ein^e

Punkte auf dem anderen.

Ich praparierte nun, um einem Faulen zuvorzukommen, die Pilze

zu Mikrotomschnitten.

Die Stiele der drei Pilze, welche auf ihrem Substrat belassen wurden,

waren ganz voU von feinen Hyphen zwischen denen des alten Stiels, wobei

die alten Hyphen . oft vollig von ihnen verdeckt wurden ; es war stets zu

erkennen, da6 diese Hyphen von unten stamraten. In sehr wenigen Fallen

gaben offenbar StielzeUen den sekundaren Hyphen ihren tfrsprung.

Das Wachstum wurde manchmal an der AuJBeiLseite zum Teil, in einigen

Fallen sogar ganzhch verdeckt, indem ein Gewebemantel diese Teile

umhiillte; aus diesem Hyphensystem entstanden die Eegenerate dea

Stieles. Auf Schnitten durch die jungen Fruchtkorper zeigte sich, dafi

sie nur eine Fortsetzung dieser Hyphen waren und man konnte leicht die

allgemeine Eiehtung der Hyphen sehen, welche zur Fruchtkorperbildung

zusammentreten.

Eine ahnhche TJntersuchung der zwei Stiele, welehe einfaeh ab-

gesehnitten und umgekehrt worden waren, ergab das interessante Er-

gebnis, daB nur sehr wenige zwischengewachsene Hyphen zu sehen

waren. Ea zeigte sieh al^emein, daB Stiele von frischem Material, welche

nicht am Wachstum behindert wurden, sondern normal sich entwiekelten,

nur sehr wenige dieser sekundaren Hyphen besaBen, und es scheint,

daS von diesen eben die Regeneration von Fruchtkorpern ausgeht. An

alten normalen Stielen ist der Mangel sekundarer Hyphen die TJrsache

ihrer schwaehen Regenerationsfahigkeit, wahrend Stiele mit sekundaren

Hyphen sehr leicht regenerieren. Schnitte durch normale Stiele zeigen

zwar kleine sekundare Hyphen, dooh stets in groBerer Menge an der Basis,

so daB auch ihre Entstehung von unten her wahrseheinlich ist.

Versuoh IX, welcher bestimmen soil, wie weit die an der Stiel-

basis gebildete Gewebemasse regenerieren kann.

In alien Versuehen, in denen eine Entwicklung an der Spitze ver-

hindert wurde, trat Regeneration an der Basis des Stieles ein und es
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hatte sich ergeben, daB die Neubildungen aus plasmareichen Hyphen
bestanden, welehe ringsum und im Zusammenhang mit dem Stiel sich

gebildet hatten. (Diese Hyphenmassen fehlen bei nor-malen Frucht-

kSrpern.) Eine Untersuehung der Ursache dieser Hyphenbildung sehien

interessant zu sein und auch darauf hinzuweisen, daS es vielleicht m5g~
lich ware, diese Art zur Bildung eines sklerotiumahnliehen KSrpei^ zu

Teranlassen.

Ein kraftig wachsender Fruchtkorper wurde ansgewUhlt, der Hut
abgeschnltten und die Schnittflache eingegipst; am dritten Tage ersehien

ein junger Fruchtkorper an der Stielbasis; er wurde getotet, ein anderer

zeigte sich bald darauf und wurde wieder entfernt. Am fiinfteu Tage

wurde aJles getotet, geschnitten und gefarbt. Die mikroskopische Unter-

suehung zeigte, daB wie gewohnlieh das Callusgewebe gebildet war, aus

dem die beiden jungen Fruchtkorper stammten. Die Hemmung der

beiden jungen Anlagen sehien das bereits groBe Callusgewebe weiter

gereizt zu haben und die Hyphen entwickelten sich in alien Richtungen

von der zentralen Masse aus, besonders auf der Konvexseite des alten

Stieles, welcher sich krummte, oder an der Callusseite, wo der erste

Fruchtkorper gebildet war. Die Hyphen verbanden eine ganz groBe

Masse des Substrates zu Knollen und entwickelten sich allmahhch in

einer einzigen Wachstumslinie ; schliefilieh entstand ein fingerahnliches

GebUde, das eine Gewebedifferenzierung zu besitzen sehien, namlieh das

innere Gewebe des Callus, das bei einer Farbung infolge seines groBen

Plasmagehaltes sich tiefer farbte, und die Hyphen der AuBenseite.

Dafi nach der Zerstorung des zweiten Fruehtkoipers keine weiteren

mehr gebildet wurden, hatte aller Wahrscheinliehkeit nach seinen Grund

in dem erschSpften Zustande des Callus, so daB eine Zeit der Ruhe ein-

treten muBte.

Diese Versuche scheinen darauf hinzuweisen, daB bei dieser Art eine

Region starker Bildungsfahigkeit vorhanden ist, eine Region mit mangeln-

der Differenzierung, die dazu dient, die Basis des Stieles zu verjtingen,

indem sie an die oberen Partien neue Hyphen liefert; wird weiter oben

das Wachstum gehemmt, so bUdet dieses Gewebe an der Basis einen

Callus, der einem Sklerotium gleicht und hohe produktive Kraft besitzt.

f
Es stellt dies ein wichtiges Schutzmittel bei Verletzung dar (Fig. 4).

Wenn bei derartigen Versuehen eine Kultur austrocknete, so waren

die Stiimpfe der Stiele doch stets imstande, zu regenerieren, sowie neuer

Mistextrakt zuzugeben und fur die nStige Warme gesorgt wurde.

In der Katur kommt es oft vor, daB der ganze Fruchtkorper

zerstort und von Tieren gefressen wird und nur die Basis stehen

1
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bleibt; in solchen Fallen ist die holie Regenerationsfahigkeit von

groBem Werte.

VersucltS. Ein Fruchtkorper, dessen Wachstum im oberen Telle

verhindert wurde, bildete zunachst zwei Neuaailagen an der Basis, diese

warden gleichfalls daran verbindert, Hiite au bilden; es entwickelte sich

ein Callus von ansehnlicher GiBBe. Dieser wurde entfemt und auf steri-

lisiertes, mit Mistextrakt getranktes Papier gebracbt. I^acb 5 Tagen

beobachtete ich kleine Punkte von NeubUdungen, die auf der einen Seite

Fig, 4. Coprinns niveus. Sdinitt durcli die baaale Wuchemng.

der Masse auftraten, Sie boten keinen normalen Anbliek und entwiekelten

sich niebt weiter, um eventuell Hute zu bilden. Die ganze Masse wurde

getotet, fixiert und gefarbt, dann wurden die fuiif BVucbtkorper in einer

Ebene durchsehnitten. Sie besaBen die Form wiiklicber Fruchtanlagen

ohne Differenzierung in Teile, nur ein Auswacbsen des Callusmyzels,

eine Fortsetzung desselben und mcht von einem anderen stammend, wie

dies bei Stieh:egenerationen der Fall ist.
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Die Differenzierung der Gewebe bei Coprinus und ihre Beziehung zu

ihren physiologischen Funktionen.

Die vorhergehenden Beobachtungen haben gezeigt, daS in den
Zellen eines Pilzes bedeutende Veranderungen vor sich gehen; da sie

nicht gleichwertig sindj koramt es zu einer Differenzierung einzelner

Telle, Wir mussen dies anch in gewissem Sinne erwarten, da z. B. manche
Telle weit vom Substrat entfernt sind und von anderen Teilen die Stoffe

zugefahrt erhaiten, so daB fiir diese Aufgabe eine verschiedene Ausbildung

der Gewebe wahrscheiiilich ist-

Bei alien bis jetzt untersuchten Agaricus-Arten findet sich eine

mehr oder weniger allgemeine Differenzierung der Stielhyphen; bei

manchen Arten besteKt sie darin, daS die Hyphen im Zentrum xiur locker

verflochten sind ira Vergleich mit den aui^eren Partienj wo sie dicker und
fest aneinander geprefit sind. Bei anderen Arten wie Coprinus ist, wae

wir geseheiL haben, der Unterschied zwischen zentralen und peripheren

Hyphen sehr gro6, aneh entstehen beide aus getrennten Anlagen, Wie

erwahnt, bleibt der zentrale Teil am Leben bis zur Bildung des Hutes,

Spater blldet sich infolge Lan^sstreckung und seitlicher Ausdehnung der

Randzone eine Hohlung in der Mitte des Stieles; dies gesehleht erst,

wenn die Hutgewebe schon ziemlich weit entwickelt sind und eine Menge

von Kahrstoffen an der Spitze des Stieles und in den Hymeniumsehichten

fiir zukunftigen Bedarf angesammelt sind.

Bei vielen Russula- und Laetarius-Arten bleibt der zentrale Teil

dauernd erhalten, doch besteht insofern ein Unterschied, als in den Rand-

partien die Hyphen dickere Wande besitzen, mehr parallel verlaufen

und auch diehter aneinander gedruckt sind; die zentralen Teile besitzen

Hyphen mit diinnen Wanden, vrelehe sich mehr verzweigen, eine Neigung

zur Verschmelzung besitzen, locker verflochten sind und reichlich Proto-

plasma fuhren.

Bei Arten mit Hohlraumbildung bilden die ursprunglich zentralen

Hyphen spater eine Sehicht urn die Hohlung, ohne jedoch nur fUr die

Stoffleitung in Betracht zu kommen.

Mit Eiicksicht auf die Aufgabe des Fruchtkorpers, Sporen zu bilden

und auszustreuen, kommt dieser Differenzierung zweifache Bedeutung

zu. Der zentrale Teil des Stieles steht in direktem Zusammenhang mit

den Hymeniumzellen, welche allein von alien Hutzeilen ganzlich mit

Wahrung versorgt werden mflssen und wenn wir die zentripetale Ent-

wioklung des Hutes betrachten und mit der zentrifugalen des Stieles

vergleichen, finden wir, daB eine andere Anordnung nicht gut ni5g!ich



James It. Weir,

ware, dafi die auBeren Gewebe des Stieles ubeThaupt nicht beitragen zur

Reifung des Hutes, oder doch nur in den allerersten Stadien, wenn der

Band des Hutes noeh in Verbindung mit der Stielaufienseite steht; aueli

dann wiirde aber wohl nur die Otaerschicht in Betracht kommen. Das

Trama erhalt seine Wakrstoffe ausschliefilich durch die Zentralpartien.

Diese Anordnung der Leitungsbahnen in der Mitte and der meehanisclien

Hyphen auSen hat bei geetielten Pilzen dieselbe Bedeutung wie die Hohl-

raumbildung im Stamme von alien Graspflanzen. Bei dem wachsenden Ge-

wichte des Hutes miissen

die auBeren Teile des Stie-

les kraftiger werden; es

wird mehr Chitin einge-

lagert in den Zellwanden,

die inneren Zellen werden

stark gedehnt, so daJ3 ein

Druck ausgetibt wird.

Fig- 5, Coprimis fnscescens. StiGlquerschiutt mit
' deutlicher Gewebedifferenzierung nnd sekandarem

Hohlraumsyatem.

Fig. 6, Goprmus
mveu8- Milcl^efaBe,

Verschmelzimg von

vier ZelleiL

Bei Coprinus fnsceacens und Coprinus atramentarius findet spater

die Bildang eines sekundSren Hohlraumsystems statt durch tangentiale

undradiale Dehnung der auBeren mechanischen Gewebe; es mag sein,

daB dies auch eine Durchluftungsvorrichtung darstellt (Fig. 5)-

Der ununterbrochene Zusammenhang zwisehen Hymenium und

dem Zentralteil des Stieles zeigt sich anch in ihrer chemischen Beschaffen-

heit

Ftir die Funktion des Zentralgewebes ais Leitungsbahn sprieht die

Tatsache, daB auBer starkem Plasmagehalt bei mehreren Arten dieser

Teil ailein (und zwar besonders an der Grenze von Hut und Stiel) rnii
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Fig- 7. Copriniie fuecescens, MilchgefaUe im
zentralen Teil des Stielea-

Guajaktinktur sich blau faxbte, was die Anwesenheit von Oxydasen an-

zeigt; es war dies der Fall bei Russula emetica, Russula vesca, Russula

vireiscens, Lactarius pipera-

tus, Lactarius deliciosTis,

Amanita muscaria, Oxy-

dasen deuten, wie an an-

derer Stelle angegeben wurde,

anf einen reichen GehaJt von

Albumosen hin, Manchmal

trat diese Reaction nur im

mittleren Alter des Frucht

korpers an der Stielbasis auf

;

in aJteren Stadien wlirde

man sie nur an der Grenze

von Hut und Stiel erhalten,

ferner in den Lamellen. Dies

ist deslialb von Interesse, well

es zeigi, da6 die Stromung

aller Stoffe nach oben statt-

findet, gleichzeitig mit einer

bestandigen Veranderung des ehemiscben Inhalts in Hut und Stiel in

den versehiedenen Altersstadien,

Gelegentlich dieser Unter-

suchungen machte ieh die Ent-

deckung, daB sieh durch alle

Teile verbreitet in Hut imd

Lamellen ein System verzweig-

ter Hyphen findet, das durch

charakteristischen Ban und In-

halt ausgezeichnet ist (Fig. 6

bis 11), Dieses System bei Co-

prinus hat alles gemeinsam mit

dem bei Lactarius und anderen

Agaricineen, Als seitliche Spros-

sung aus den allgemeinen Zell-

geweben entstehend, kfinnen

diese Eohren fruh erkannt

werden an ihrer Eigentiimlieh-

keit, sich weiter zu verzwei-

gen und mit anderen gleieh-
Fig- 8- Coprinaa niveus- MilchgeMe im

Gewebe aa der Greaze Ton Hut und Stiel.

20
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artigen Hyphen zu verschmelzen. An jungen Fruchtkerpern kommt
es Yor, dafi ganz junge Hyphen sieh abweichend differenzieren and

dieaem System angehOren, das sehr fruhe schon zu erkennen ist. An
Regenerationsprodukten wer-

den diese RShren mit der

ersten BiHerenzierung eines

Hutes gebildet; sie waehsen,

miteinander versehmelzend,

anfwarts. Die Bildnng sol-

cher E6hren dauert an, bis

der Hut vom Stiel abbricht.

Solange die anfiersten Telle

des Stieles solche Eohren

bilden, ist dies die einzige

Zeit, in welcher die auBeren

Stielgewebe zur Ernahrung

des Hutes beitragen, Nach-

dem der Hut abgebrochen

istj sind sie iiberall noch zu

erkennen an ihren dickeren

Wanden und deren Chitin-

gehalt, ohne jedoch noch Inhalt zu fuhren- Obgleich die Mehrzahl in

mehx Oder weniger paralleler Anordnung in der Zentralzone verlauft,

werdeu sie doch auch ganz allgemein zwischen den mechanischen

Hyphen angetroffen. Die

meist znr Ernahrung des

Hutes bestimmten Hyphen

verlaufen unmittelbar in der

Mitte der Zentralzone und

sind zu erkennen daran, daB

sie, parallel verlaufend, ein

lockeres Gewebe bilden, ohne

sich reich zu verzweigen wie

in den seitlichen Partien.

Das ganze System tritt an

der Grenze von Hut und

Stiel zusammen, um von

hier in die subhymeniaien

Schichten und schliefilich in

Fig. 10, Coprinxis firaeteriuB. Milchgefs^e. die Tramazellen zu gehen-

Fig. a Coprinus fimetarius. Schnitt durch
einen Teil des Hutes; MilchgemBe in die

Tramaschicht eintj-etend.
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Eine Bezieliiing zur Sporenproduktion lafit sich infolge der Tatsache

aimehmen, dafi sie in jttngeren Entwicklungsstadien ganz angefiillt sind

mit Fettstoffen, Albumosen, Dextrin nsw., zur Zeit der Sporenreife aber

vOllig leer sind.

Dieses MilchgefaBsystem fand ich bei sieben rerseliiedeiien Coprinus-

Arten und es schien bei Coprinus hoher entwickelt zu sein als bei vielen

anderen Pilzen, bei denen sein Vorkommen lange bekannt ist, Es findet

sich ohne Zweifel bei alien Agaricineen, Ich untersuehte femer die Frucht-

korper von Pleurotus ostreatuSj polyporus sulphiireus und fand auch

hier die Anwesenheit eines MilchgefUBsystems, besonders in den Hy-

meniumschichten,

Mit der StrSmung der Nahrstoffe von unten nach oben scheint

eine sehr interessante Erscheinung im Zusammenhang zu stehen, die

bei hoheren Pflanzen allgemein be-

kannt ist, ich meine die Polaritat,

Zuerst mochte ich einige Ver-

suche anfiihren,
r

Ich entdeckte die Polaritat

bei Versuchen, Coprinus-Arten auf-

einander zu pfropfen; auf diese

Versuehe werde ich im einzelnen

an anderer Stelle zu sprechen

kommen und mochte hier nur

einige Tatsachen angeben. Wenn
ich einen juH^en Stiel von Copri-

nus niveus auf einen anderen

Stielstumpf pfropfte, wuehsen sie

gut zusammen und regenerierten

bald; wurde aber das Schnitt-

stiick umgekehrt gepfropft, so blieb

eine R^eneration aus, obwohl beide Teile miteinander verwuchsen.

Bas "Wachstum stammt meist vom unteren Pfropfstuck. Ich unter-

suehte nun andere Arten. Stiieke aus dem Stiele von Polyporus brumalis

wurden in verschiedenen Lagen ausgelegt. Urn eine kiirzere Ausdrucks-

weise zn ermSglichen, wolien wir das eine dera Hut zugekehrte Ende mit

+, das entgegengesetzte, basale Ende mit — bezeichnen. Das -j- Ende

lag bald oben, bald unten, dann lagen Stueke horizontal Das + Ende

regenerierte in seeks horizontal gelegten Sttteken und auch bei anderen

Lagen (Fig. 12) zuerst und entwickelte mancbmal einen langen Stiel;

zur Hutbildung konnte es bei dem Mangel an Nahrung natUrlieh nicht

Fig. 11. Coprimie fusceseens. Miloh-

ge^e im Trama.
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kommen, doch geht aus der Tatsacte, daB trotz verschiedenster Lage

stets das + Ende zuerst regeneriert, das Vorhandensein einer Polaritat

deutlieh hervor. Der EinfluB yon Temperatur, Feuchtigkeit, Licht usw.

sehien ohne Wirkung zu sein, das — Ende war manckraal starker be-

leuchtet, Oder wurde iiber Wasser aufgekangt. Manchnaal regenerierte

das — Ende zuerst, hielt aber gewohnlich bald im Wachstum ein, wahrend

die -f Seite regenerierte und kraftig weiterwuchs. Diese Versuehe wurden

Fig. 12.

'

y-^-i

'--'-
Vr^,w

k
^ w

Fig. 12 a.

Fig. 12 unii 12 a. Polyporus brumalis Polaritat bei der Regeneration, die Stficke

der Beihe a lagen alle horizontal.

oft mederholt und ca. 98% zeigten eine groBere Eegenerationsfahigkeit

dea -{- Endes. Ein Wundgewebe wird, wie zu erwarten, aueh am — Ende
gebildet, was ja an jeder Sehnittflaehe eintritt.

Pfropfte ieh Stielstfteke von Polyporus brumalis aufeinander, so

unterblieb eine Weiterentwicklung, falls -h auf + zu liegen kara; im
andern FaQ (+ auf ~) wurde ein kraftiger Stiel mit kleinem Hut gebildet.

Die Tatsache, daB gelegentlich ein oder zwei Stielatiieke von etwa 12

ri
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Fig, 12 b- Pleurotus ostreatus. Hropfmig
von + anf — Ende.

rait ziemlicher Kraft ara — Ende regenerierten, seheint ffir da^ Gesamt-

ergebnis ohne Bedeutung, mdglich, daB die TJrsache dafur in einem ver-
F

schiedenen Zustande wahrend verschiedener Altersstadien liegt; schwache

Fruchtkdrper z. B. scMenen meist

weniger starke Polaritat zu be-

sitzen als normal entwiekelte,

An Versuchen mit Pleurotus

ostreatus zeigten nicht nur Stiicke

des Stieles Polaritat, sondem auch

die LameUen verhielten sieh so.

Junge Hiite, welche bereitsLamellen

gebildet batten, wurden in einiger

Entfemung unter der Ansatzstelle

der Lamellen abgesehnitten und auf

die frische Sebnittflache eines Stieles

gesetzt, dessen Hut auf den Stiel

des anderen gepfropft worden war.

Wurde + auf — gesetzt, so ver-

wuebsen beide Telle innig miteinander und bildeten Hflte von normaler

GroBe (Fig 12 b); bei einer Umkehrung der Stueke jedoeh unterblieb

cine derartige Ent-

wicfclung.

Da nun bei

den gestielten For-

men der Agarici-

neen und Polypo-

ruS"Arten eine Po-

laritat offenbax be-

steht , war es

interessant zu un-

tersucben, ob aucb

ungestielte Frucbt-

kOrper, me solcbe

von Polyporus-,

Trametes- und

Pomes-Arten, eine

(horizontale) Pola-

ritat besafien. Ich

pfropfte also Tdle
von FruchtkSrpem

Fie 13- Polystjctus hireutus- Pfropfung von + auf

~ Seite-
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Polystietus hirsutus aufeinander und zwar sowohl Telle desselben Frucht-

kiirpers, als auch solche von verscMedenen, Im ersten Falle erhielt ieh

ein sehr deutliches Ergebnis. War + auf — gesetzt, so verwuchsen die

..Teile und das Eeis regenerierte stark, in einem Grade, der bei einfacher

.
Eegeneration nie erreicht wiirde; es erhielt Nahrung von dem Stock

(Fig- 13), Die Pfropfung -}- auf + regenerierte nicht wahrend eines

ganzen Monats, obwohl unter gleiehen Bedingungen gehalten (Fig, 14).

Ich beobacbtete hierfoei, daB je naher dem Rande des Frucht-

kOrpers das Reis entstammte, desto leichter eine Regeneration aus der

— Seite aiaftrat, wenn +
auf + geset^t wwrde, Es

ist wohl moglieh, daS hier

am Rande, wo sieh die

Stoffe nicht in gleich-

gerichteter Stromung be-

finden, sondern mehr an-

gestaut werden, auch eine

Polaritat wen^er deutlich

ausgepragt ist,

Fig. 14. Poiystictus Iiirsutus. Pfropfung von + auf
+ Seite.

Fig, 14 a. Polaritat bei der

Regenffl-ation.

Fruchtkorper, welche in der Weise geschnitten wuxden, wie sie

, Fig*' 14 a zeigt, regenexierten so, wie ich dureh die punktierten Linien

ai^edeutet habe- Das Resultat laBt sich hier verandem, je nachdem
man diirch die Sehnittflachen die Zonen des Wachstums oder die da-

zwisehen liegenden Schichten freilegt. Die Gewebe, welehe den SchluB
" jedw Zone bilden, enthalten mehr Nahratoffe und werden also auch

kraftiger regenerieien.

Ich untersuchte nun dasselbe bei Ascomyceten und zwar bei Xylaria

hypoxylon und Xylaria polymorphs. Wenn der junge „Sprofi*' dieser

Art uBtersucht wurde, zeigte sich aueh in feuchter Kammer keine Re-
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generation; es kam meist nur zur Bildung eines Wundgewebes. Stiicke

von alteren FruchtkSrpern, welche der Peritkecienbildung nake waren,
zeigten deatliche Polaritat, besonders an Stiicken, die der Basis eines

FruchtkSrpers entnommen waren. Teile vom oberen Ende regenerierten

meist aberhaupt nicht. Dock besitzen diese gleicklalla polare Differen-

zierung, wie dies aus folgenden Versucken kervorgekt. Ich pfropfte Teile

von der Spitze auf Stiieke desselben Frucktkorpers oder anderer Fruckte;
kam + auf ~~, so trat Weiterwaekstum ein, bei + auf + feklte eine

Weiterentwicklung.

Pfropfang.

Obgleick es sckon mekrfaek erwaknt wurde, da6 es gut moglick

ist, Pilze zu pfropfen, mockte ick kier dock eine Anzakl von Yersucken

zusammensteken und die Ergebnisse mitteilen, die man damit erkSlt.

Da mancke Arten sekr scknell wacksen, lassen siek kier in kurzer Zeit

Resultate gewinnen.

Die Metkode war folgende:

Ick setzte einfaek die glatten Scknittflkeken aufeinander, die

Scknitte wurden weder tief nock keilformig ausgefiihrt, da starkere

Verwundung kaufig den Tod kerbeiftikrt infolge der Zartkeit des Mar-

terials ; auck liefi sick dadurek leickter erreicken, daJB die Wunde vollig

bedeckt war und kein Teil der Seknittflacke frei lag, d. k. wenu Reis und

Unterlage von gleicker GroBe waren, was iselbstverstandlick notwendig

ist. Bei dieser Metkode war es zugleick auck leickter moglick, an Formen

mit zarten Stielen die zentraJen Gewebezonen genau aufeinander zn

bringen; ick fand, daS dies notig ist, um ein gutes Resultat zu erhalten.

Demgemas muBten auck die Pfropfungen rait einem Material ausgefukrt

werden, an dem die Zentralzone nock erkalten war, oder an nock jungerem,

bevor tiberkaupt der Hut irgendwie in seiner Verbindung mit dem Stiel

gel6st ist.

Die Bedeutung der Zentralzone ist aus den vorkergekenden Unter-

suckungen leickt zu versteken; sie regeneriert am leicktesten und dient

der Leitung von Kakrstoffen. Da ferner in jungen Entwicklungsstadien,

je weiter unten der Stiel durckscknitten wird, desto sckneller eine Re-

generation stattfindet, werden die Scknitte unmittelbar zusammen-

wachsen und zwar besteht eine starkere Neigung der Hypken der Unter-

lage emporzuwuckern und die Gewebeverbindung zu festigen. Die_

Hypken der seitlicben Teile spielen kierbei gleickfalls eine wicktige Kolle,

und ikre Verwacksui^ ist durckaus nOtig; unterbleibt sie, so gekt die

Pfropfung zugrunde, sie bildet einen Sekutz der zarten inneren Teile
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gegen die AuBenbedingungen. Das Wundgewebe, das sich imraer bildet,

waebst gleicMalls in die Gewebe des Eeises ein, so daB bald eine Ver-

einigung zustande kommt. Ebenso spielen die sekimdaren Hyphen eine

wichtige RoUe, welche, "wie oben angegeben, aus den basalen Teilen ent-

stehen, wenn der !EVuchtk6rper an der Spitze verletzt wird.

Pfropfungen mit keiliSrmigen Scknittflachen waren nicbt von viel

Erfolg begleitet, besonders bei Coprinus, da der Turgor im Stiel ein Be-

streben zeigte, den Stiel nach beiden Seiten kin auswarts zu spreizen;

dock erwies sich diese Metkode bei manchen Ascomyceten, bei Agari-

cineen mit mehr veiholzten Stielen und bei Polyporus-Arten manchmal

als erfolgreich.

An Coprinus miissen Pfropfungen mitjungem Material vorgenommen

werden. Die junge Frucht, welche einen Hut gebildet oder dock zu

failden begonnen hatte, wurde dickt unter dem Hute durckschnitten,

Je welter unten, desto besser. Die Entdeckung, daB es moglich ist, Pilze

zu pfropfen, machte ich infolge der Beobaehtung, daB ein solcher abge-

schnittener Hut weiter wuchs und zur Reife gelangte, als er einfach

wieder auf seinen alten Stiel gelegt wurde (es ware bei bloBer Lage auf

einem Substrat nie solches Wachstum moglick) ; wenn ein Fruoktkorper

von einem versckiedenen Stiel genommen wurde, war das Ergebnis das

gleicke. Selbstverstandlick ist es gut, solche Versueke moghchst bei

antiseptischen Bedingungen auszufiikren. Es war nun interessant zu

sehen, ob man moglicherweise aus dem Eeis eine Eegeneration erhielt.

Ick scknitt nun, als Eeis und Unterlage vollig miteinander verwaehsen

waren, und das Reis seine I^ahrung durch die Unterlage erhielt, den Hut

des Reises weg und lieB noch ein Stuck auf der Unterlage zuruck. Naek

mehreren Versucken mit Material von verschiedenem Alter und bei vor-

sichtigem Experimentieren fand ich, dafi tatsachlich das Reis regenerieren

kann; es bildete sich, wie in noxmalen Fallen aus der Zentralzone ein

janger Fruchtkorper und erlangte Reife. Dieses Ergebnis erhielt ich

mehrmals mit Coprinus niveus, indem ich manchmal denselben ent-

femten FruchtkBrper wieder aufsetzte oder auck einen anderen pfropfte.

Diese Spezies lieferte sehr gutes Material zu solchen Versucken, da sie

in jfingeren Stadien einen festen kraftigen und verhaltnismaBig langen

Stiel besitzt und aueh in Eulturen gut wachst.

Ich versuchte, verschiedene Arten zu pfropfen, und zwar begann

ich damit, junge Fruoktanla^en von Coprinus fimetarius var. macrorrhiza

auf Stiele von Coprinus niveus zu pfropfen. X>ds Resultat war sehr ixher-

rasekend. Das Reis, das von der Wurzel von Coprinus fimetarius var.

macrorrkiza stammte, begann nach etwaS Tagen zu waehsen, um eventuell
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mit Sporenerzeugung abzuscMiefien; dieses Ergebnis wurde mehrmals
erhalten, daneben aber fanden sich auch negative Kesultate. Da der

Erfolg von dem Alterszustand sowohl des Keises als auoh der Unterlage

abhangt, war es notig, eine grofie Menge Pfropfungen auszufuhren. Es
war merkwardig, da6 junge BVuehtkSrper von Coprinus fimetarius var.

maerorrhiza, welche aus Sporen gezogen waren, besser wuchsen als solche,

die Regenerationsprodukte darstellten (ohne Zweifel riihrt dies von der

geringen Menge MhrmateriaJ her, die ein regenerierter Hut erhSlt).

Femer zeigte sieh, daB das Wachstum leichter vor sich geht, wenn als

Reis Coprinus niveus verwendet wurde. Mm ein Eesultat zu erhalten,

durfen besonders als Unterlage immer nur Arten bentitzt werden, welche

schnell und krSitig regenerieren. Da info^e der PolaritSt das Reis an

seiner Schnittflache nur schwach und langsam regeneriert (diese Schnitt-

flaehe ging stets durch einen Teil, wo die Gewebe des Stieles sehon diffe-

renziert waren und nicht dureh die Spitze der Basis selbst, welche ja

hohe Eegenerationsfahigkeit besitzt), ist dies sehr notwendig, damit

moglichst bald die Bahn fur die Stoffzufuhr wieder hergestellt wird.

Tritt die Regeneration von Hyphen aus der Unterlage sehnell ein, so

ist es ziemlich belanglos, ob das Reis etwas schneller oder langsamer

wachst, es wird stets zur Beife gelangen.

Die Versuche wurden wiederholt mit Coprinus fimetarius var.

maerorrhiza als Unterlage und Coprinus niveus als Reis und zwar wurde

iiberall nur junges Material verwendet. Der Versuch gelang, wjk mich

etwas iifaerraschte, da Coprinus fimetarius var. maerorrhiza viel langsamer

regeneriert als Coprinus niveus. Der junge Jb^ehtkorper bildete, wenn

auch nicht reichlich, Sporen; im allgemeinen waren solche FruehtkSrper

bleieh und wichen stark vom Typus ab. Ich daehte selbst zuerst nicht,

dafi zwischen einem normalen Hut und einem soichen, der auf einen

anderen, einer fceraden Spezies angehorigen Unterlage gewaehsenen

Hute sich andere Unterschiede fanden, als etwa solche, die durch Wachs-

tumshemmung oder Nahrungsmangel zu erkiaren waren. Trotzdem aber

fanden sich Eigentiimlichkeiten, die es wahrseheinlich machten, dafi die

Unteriage auf das Reis eingewirkt hatte. Der Hut von Coprinus niveus

ist bei naturlichem Wuchse elliptiseh und mit einem weiBen flockigen

Dberzug bedeckt. Entwickelte sieh der Fruchtkdrper als Reis auf Co-

prinus fimetarius, so war der Hut nur halb so lang als normal und nur

schwaeh mit dem flockigen Uberzug foedeekt, am meisten noch an der

Spitze; er war auch spitzer und deutlich gestreift (Fig. 15, Mxttelstuck).

Diese Veranderungen sind umso mehr uberraschend, als ansoheinend

die Elemente des Hutes sehon vorher angelegt waren, wenn auch in ganz
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rudimentarem Zustande. Offenbar war noch naehtraglich durch da-

zwischen waelisende Hyphen einer aaderen Art der Charakter etwas

beeinfluBt worden. Es blieb nun noeh librig, zu untersuchen, wie die Ver-

waebsungszone der Gewebe der beiden Axten regeneriert, wenn der Hut

entfernt wird. Ich wablte also junge, kraftig wachsende FruchtkSrper

von Coprinus fimetarius var. maerorrhiza aus, die jnngen Hiite wurden

sorgfaltig weggeschnitten und auf dieae Tlnterlage dann jiuige Fruchte

von Coprinus niveus gesetzt. Als der Hut eine Entwicklung zeigte und

groSer wurde, wurde er durch einen schrag gefiihrten Sehnitt entfernt,

der auch einen kleinen Toil dei Unterlage freilegte; in anderen Fallen

lieB ich, gleichfalls bei schragem

Schnitte, noch eine dunne

Schicht iiber der Verwachsungs-

linie zurtick.

Von etwa 19 so taehandel-

ten Pfropfungen regenerierte die

Halfte iiberhaupt nicht, einige

regenerierten zum Teil ohne Bil-

dung eines Fruohtkorpers, einer

regenerierte und bildete einen

kleinen typischen FruchtkOrper

von Coprinus niveus, und zwax

war dies merkwiirdigerweise eine

Pfropfung, wo durch den Sehnitt

Reis und TJnterlage freigelegt

worden waren. Unter den iib-

ligen trat die Regeneration ein

(wie das rechte Stuck von

Figur 15 zeigt), wo iiber der

VerwachsungssteUe noch etwa

3 mm des Reises stehen ge-

lassen wurden (der Sehnitt war hier horizontal gefiihrt worden).

Das Eegenerationsprodukt wuchs kraftig und reifte in sehr kurzer

Zeit, wobei der FruchtkOrper keinerlei Anzeiehen von ungenfigender

Ernahrung aufwies, und die normale Menge von Sporen zu erzeugen

schien. Ein Vergleich dieses Fruohtkorpers mit dam typischen Hut von

Coprinus niveus (links in F^. 15) ergab mehrere Eigentnmlichkeiten,

welche keiner der beiden verwendeten Spezies angehoren. Der Habitus

gehSrt der Unterlage an (Fig. 21), ist aber kurzer und nicht so deut-

lich kegelfSrmig, der Rand ist nicht so ausgebuchtet wie im typischen

'^^
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Fig- 15- Coprinus niveus und Coprinus
fimetarius var. maerorrhiza. Links : C,
niveus normal; Mitte: Pfropfung einer
jungen Anlage von C. niveus auf C. fime^
taring var. maerorrhiza; rechts: Regene-
ration aus der Verwachsungsstelle einer

solchen Pfropfung.
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Hut der Unterlage von Coprinus fimetarius var. maerorrhiza, aber dicht

bedeckt mit weiBen flockigen Schuppen, w^hrend Coprinus niveus mit

Fla.um bedeckt ist. Andererseits zeigte der Hut keinerlei Neigung, sieh

zu spalten, wie dies far Coprinus limetarius var. maeroixhiza charabte-

rigtisch ist; die Lamellen zeigten Neigung mit dem Stiel in Verbindung

zu treten, wUhrend sie am Pilze der Unterlage frei sind, die Sporen zeigten

grofie Differenz in ihrer &roJ6e von 12—16 und 7 bis 11 jn. Die Sporen

beider verwendeten Arten zeigen keine solche Schwankung in ihrer GrfiBe;

I^g. X6. Langsschnitt dutch die Kropfungsetelle von Coprinus niveus auf Coprinus

fimetariua var. maerorrhiza.

der Stiel war sehr weich und weiB, wSJirend er bei Coprinus niveus in

gewissen Stadien mit feinen Haaren bedeckt ist, ebenso bei Coprinus

fimetarius var. macrorrhiza. Der Habitus des gauzen FruehtkSrpers glieh

melir dem von Coprinus fimetarius var. maeroirhiza als dem von Co-

prinus niveus, mit Ausnahme des glatten Eandes und des gloekenfSrmigen

Hutes. Ein weiterer interessanter Punkt war, dafi, obgleich die Kultur

in starkem Licht gewaobsen war, sie doch keinerlei heliotropische Eigen-
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schaften zeigte, was einen EinfliiB der ale Unterlage dienenden Art an-

zeigt, die nicht heliotropiscli empfindlich ist, Obiges Eeaultat uberrascht

umsomehr, wenn man die Tatsache bedenkt, dafi das Beis Coprinus ni-

veus war; es ist kaum meglich, daB die Hyphen der Unterlage durch das

Reis hindurchwuchsen und den Hauptteil des Eegenerationsproduktes

darstellten, da in sehr kiixzer Zeit dag Reis regenerierte, anfangs nur

langsam — spSter wuchs das Regenerat sehueller, was vielleicht einen

EinfluB der Unterlage auf das regenerierende Reis anzeigt,

SobaLd die Sporen reiften,

behandelte ieh das Material

in der gewohnten Weiee, um
es mit dem Mikrotom zu

sclmeiden. Die alten Zellen

von Unterlage und Reis waren

fast ganzlich iiberwuchert

durch das krMtige Wachstum
neuer Hyphen (Fig. 16), Da
kein Unterschied bestand

zwischen der GrOBe der alten

Zellen und den Zellen der

neuen Hyphen beider Aiten,

lieB sich der Ursprung dieses

Hyphensystems schwer er-

mitteln ; doch wajen Zell-

kombinationen {Fig, 17) nicht

nur liber der Pfropfungsstelle

in den Geweben des Reises be-

merkbar, sondern oberhalb der

Pfropfungszone waren Junge

Hyphen, welche aus alten

Zellen entstanden, in ibren

Wanden oft aufgelost und

der Inhait war in die Naeh-
barzelle eingetreten. Diese Hyphen begafien den Charakter gew6hn-
licher Hyphen, ohne denen der oben besprochenen MiichgefaBe zu gleiehen.

Die Hyphen-Enden verschmolzen haufiger miteinander mit dem Re-
sultate, daB fast immer die eine leer wurde. Da bei Coprinus-Arten Zell-

versehmelzungen vorkommen, ist es wohl moglich, dafi auch hier der-

artige Verbindungen auftraten und der entstehende Fruchtkorper kann
so sehr wohl in seiner Entwicklung beeinflufit worden sein, wenn nicht

F^. 17, VersGhmelzung yon Hyphen dicht
fiber der Verwachsongazone einer Pfropfung
von Coprinus niveus auf Coprinue fimetarius

v^. laacxorrhiza. (Fig. 15 rechta,)



TJnterenehimgen fiber die Gattnng Coprinns. 311

in der Sporenerzeugung, so doch in den vegetabilen Teilen. Fur die Er-

zeugung der Sporen wird wohl das Reis allein von Bedeutung sein.

Diese Ansicht erfuhr eine Bestatigung in den Fruelitk6rpern, welche

sich aus den Sporen des der Pfropfung entstammenden Fruchtkftrpers

entwickelt hatten. Sie keimten leicht und bildeten nach zwei Wochen
Frlichte, die ganz den typisehen von Coprinus niveus gliehen (Fig. 18),

auch in der nachsten Generation wax dies der Fall. Es seheint so, daB die

Sporen nicht beeinfluBt werden konnen, sondem nur der allgemeine Bau
des Fruchtkorpers. Die Versuche an Coprinus-Arten wurden nicht fort-

gestzt.

Ahnliche Versuche mit anderen ^aricineen lieferten weniger

gute Resultate. Eine Pfropfungszone zwischeu Polyporus brumaUs und

Fig. 18. Normale FruchtkOrper aus Sporen des Pilzes Fig. 15 rechts.

einer anderen kurzgestielten Art regenerierte laeht und bildete einen

langen Stiel, aber keinen Hut.

Auf einem Baumstumpf, auf dem Stereum Mrsutum und Stereum

purpureum in Hassen zusammenwuchsen, fand ich, daJ3 die Fruchtkorper

beider Arten miteinander verwachsen waren; ich trennte nun Stereum

hirsutum vom Substrat ab, so dafi sein Fruchtkorper nur mehr mit dem

von Stereum purpureum in Verbindung blieb. Er wuchs in dieser Lage

gut weiter, wie ein Parasit; Nahrung konnte ihm nur von Stereum pur-

pureum zukommen. Es brachte mieh diese Beobachtung auf den Oe-

danken, auch ungestielte Aiten aufeinander zu pfropfen.

Eine Anzahl Versuehe wurden mit Polyporus-, Trametes- and

Fomes-Arten gemaeht. Die FruchtkSrper wurden auf ihrem Substrat
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gelassen, angesehnitten und so gestellt, dafi die frischen Sehnittflachen

zusammenwachsen konnten. Als dies eingetreten war, wurde der eine

vom Substrate abgeschnitten und auf dem anderen gelassen; es ist dies

dieselbe Methode, die ich auch bei den Versuchen iiber Polaritat an-

wendete. Obgleich ich in vielen Fallen bei Anwendung von nahe ver-

wandten Arten Erfolg batte, schien die Verbindung doch stets nur ein

Paxasitismus zu sein, und nicht eine absolute Vereinigung, Wenn also

irgend ein EinfluJ3 bestiinde, konnte er erst nach monate- oder jahre-

langem Wachstum -w^alirgenommen werden. Es war merkwiirdig, daB

nur Axten von Tiametes, Fomes mid Polyporus verwuchsen, we'che ein-

ander ahniich waren in Farbe, Wachstum, Zabigkeit usw, Trametes

suaveoltts wucks nieht auf Tranietes Pini — Tiametes Pini nicbt auf

Fomes applanatus usw, Es sehien, daB entweder infolge einer Differen-

zierung der Wacbstumsgeschwiudigkeit oder des ckemischen Inhalts

die Spezies in gewissem Siune widerstrebten.

Ofcgleich diese harten und holzigen Formen sehr schnell regene-

rierten, bedtirfen derartige TJntersuchungen doch sehr langer Zeitj und

es wird auch dann nur der eine Pilz aJs Parasit auf dem anderen weiter

waohsen.

Die hier mii^eteUten Untersuchungen uber Pfropfungen stellen

nur vorlaufige Versuche dar, doch mochte ieh spater bei langerer Dauer

derselben noch eingehender auf diese inteiessauten Verkaltnisse und be-

senders auf die Moglichkeiten gegenseitiger Beeinflussung der beiden

Pfropfstiieke zu spreehBU kommen.

Coprinus fimetarius var. macrorrhiza.

Da dieser Pilz in seiner Entmeklung und seinen Beziehungen zum

Licht von dem Verhalten anderer Coprinus-Arten bedeutend atweicht,

mag es berechtigt sein, ihm einen eigenen Abschnitt zu widmen,

"Wie schon erwahnt, besitzt er eine machtige wurzelartige Ver-

langeiung des Stieles, welche schon sehr fruhe sich differenzieit, Sporen,

welche auf harte Kuchen von Kuh- und Pferdemist ausgesat und in eine

feuchte Kammer gestellt worden waren, bildeten bald ein Myzel; hier

lieB sich nun die Wurzelbildung gut studieren. Es begann in einem be-

stimmten Teil eine aufierordentlich starke Verzweigung nach der Art

wie wenn Coprinus stercorarius ein Sklerotium hildet, Der Knoten, der

dadurch entsteht, wachst in die GroBe, beginnt sich zu verlangern und

verhalt sieh auch in den oberen und unteren Teilen verschieden, indem

die Hyphen der unteren Halfte positiv geotropisch werden. Bald nach

dieser Anlage verdiehten sieh die -Hyphen an der Unterseite in einem
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Punkte und wachsen abwarts wie eine WurzeL Es ist merkwurdig, da6
die Hyphen auch hier im Substrat zu einem festen einheitlichen Gebilde

vereinigt weiterwachsen, wobei sie sich immer mehr vom Liehte entfernen

und offenbar die optimalen Bedingimgen von Feuchtigkeit und Nahr-

stoffen aufsuchen. Auch die Hyphen, welche bestimmt sind, spater

einen FruchtkOrper zu bilden, wactaen zuers,t wie eine Wurzel aus. Kleine

wurzelahnliche seitliche Verzweigungen finden sich nieht an jiingeren

Stadien, wohl aber spater; aus diesen kleinen „ Seitenwurzeln" kannnie

ein Fruehtkorper hervoi^ehen. Die erste Differenzierung eines Frucht-

korpers zeigte sich nach der Verlangerung eines huttragenden Teiles,

wenn die Wurzel eine Zeitlang sich weiterentwickelt hatte und negativ

geotropisch reagierte. Es ist bemerkenswert, daB diese Verandemngen

in voUkommener Dunkelheit vor sich gehen. An der Grenze von Stiel

und Wurzel tritt eine fiir junge Entwicklungsstadien charakteristische

VergroJBeiung auf (Fig. 21), eine Anschwellung biLdend, welche bei Re-

generationsversuchen sich am produktivsten zeigt. Eine Zeitlang ver-

groBert sie sich mit dem Wachstum des Fruehtkorpers, spater aber, zur

Zeit der Sporenreife, hat dieser TeU an GroBe wieder stark abgenommen,

und seinen Inhalt offenbar zur Entwicklung des Hutes und der Sporen

abgegeben.

Die Wachstumsrichtung der Wurzel geht bei gleichzeitiger Be-

sehaffenheit des Substrates senkreeht abwSxts, hapten Korpern weicht

sie durch seithche Krummung aus. Die LSnge schwankt zwischen 18

bis 20 cm und erreicht sogar noch hohere Werte.

Merkwurdig verhielten sich Dunkelkulturen auf hartem Mist. Das

Myzel breitete sich auf der Oberflaehe aus, und obwohl eine Wurzel nieht

ins Substrat einzudringen vermochte, unterblieb doch deren Bildung

nieht; sie wuchs horizontal iiber das Substrat bin und erlangte 1—4 cm

Lange, ohne anscheinend einen Fruehtkorper zu bilden. Spater jedoch

krummte sich die Spitze des Wurzelteiles schwa^h aufwarts und bildete

die charakteristische Anschwellung, welche einen Fruehtkorper anzeigt;

das Langenwachstum horte nun auf, es kamen Hut und Stiel zur Ent-

wicklung, sie wuchsen sehr schnell und auch Sporen wurden erzeugt.

Die Fruehtkorper derart^er Eulturen bheben unter aormaler GroBe

und waren bleich an Farbe ; ohne Zweifel war dies eine Folge von Kahrungs-

mangel, da die Wurzel nieht ins Substrat eingedrungen war und keine

Stoffe aufnehmen konnte, was offenbar ein Teil ihrer Funktionen ist.

Wiehtig dagegen ist die Tatsache, daB ohne Lieht uberhaupt der Hut

zur Sporenreife kam; es liegt hier eine Ausnahme von der allgemeinen

Kegel vor, daB fiir Coprinus das Licht notwendig ist.
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Es seheint, daB man bei der Gattung Coprinus eine Reihe ver-

schiedener Formen aufstellen kann mit entsprechenden Versehieden-

heiten in ihren Beziehungen zum Licht, von den schnell reifenden, wenig

differenzierten Formen angefangen bis zu solchen mit hoher Differen-

zierung. Z. B- bei Coprinus niveus, Coprinus nycthemerus; hier bleiben

die Mycelien bei Dunkelheit vdllig steril, es werden gar keine Fru(3bt"

kSrper angelegt. Bei Coprinus stercorarius, Coprinus plicatilis, Coprinus

ephemerus werden im Dunkeln zwar Friicbte angelegt, kommen aber

nicht zur Reife- Coprinus logopus und Coprinus fimetarius vax.

maeroErhiza werden zwar vom Liehte beeinfluBt, erzeugen aber auch im

Dunkeln Sporen,

Auf die Entwicklung des Wurzelteiles wirkt da^ Liclit direkt nach-

teilig ein. Sporen, welche auf einer sehx diinnen Schiekt fein pulyeri-

sierten Mistes ausgesat und auf einer Glasplatte von oben und unten

stark beleuchtet wurden, entwickeln sicb nux kummerlich, es wurden

nur sehi wenige und dann mn schwacte FrucMkOrper gebildet; die

Wurzei war rudimentar geblieben, was anzeigte, daB die Hutbildung an

eine entsprechende vorherige Entwicklung des "Wurzelteiles gebunden

ist, und daB diese im Liehte unterbleibt. Es wurden nun zwei Kulturen

gemacht, Nr. 1 im Lieht, Nr. 2 im Dunkeln; in Mr. 2 erscMenen zahlreiche

Fruchte, in Kr. 1 selir wen^e; die Liehtkultur besaB aueh keine Wurzeln,

wlihrend im Dunkeln diese ganz normal gewachsen waren. Die Kulturen

wurden nun vertauseht, Nr. 1 ins Dunkle und Nr. 2 in Lickt gebracht. Sfach

einigen Tagen ersebienen neue kraftige Aitlageu in Nr. 1, die vorher be-

ieuehteten Anlageu dagegen entwickelten sich iiberhaupt nieht normal.

Augenscheinlich kann sich, wenuderFruchtkorper einmal ganz differenziert

ist, die Wurzei nicht mehr welter entwickeln und da sie der Teil ist, durch

den die Nahxung aufgenommen wird, kann ohne ihre Entwickliing auch

kein normaler FruchtkGrper gebildet werden. Die nun neugebildeten

FruehtkSrper von Nr. 1 hatten die charakteristische Wurzei entwiekelt ; in

Nr. 2 war nun das Resultat ganz dasselbe. Die Versuche zeigen eindeutig

den negativ heliotropen Charakter der Wurzei; da aber die normale

Entwicklung einem Fruchtkfirpers an die entsprechende Ausbildung der

Wurzei gebunden ist, scheint es sehr wahrscheinlich, daB bei dieser Art

das Optimum fiir die Entwicklung des Hutes nicht so sehr vom Liehte

abhangt wie sonst. Bei Licht- und Dunkelkultur erlangen die kleinen

Hate stets Sporenreife, dock immer nur diejenigen mit langen Wurzeln.

Beobaehtungen in der Natur mogen hier von Interease sein. Misthaufen

waren oft ganz bedeckt von reifen Kriichten, die ihre Hiite herausstreekten.

leh grub etwa 2—3 EuB tief in den Msthaufen und fand hier nun
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voliig reife Friichte vor; bei dieser Tiefe ist es wohl kaum mOglich, dafi

das Licht in den Mist eingedrungen ist. Hut, Stiel und Wnrzel waxen oft,

infolge der geringen GrSfie der Hohlungen, in denen sie wuchsen, ge-

krflmmt. Es ist wohl moglieh» dafi das Bestreben des Hutes vom Miste

weg ans Licht zu kommen, weniger wichtig ist beztiglich des Liehtes,

sondern mehr dazu dient, den Hut frei zu stellen und die Sporen aus-

streuen zu kSnnen; derni reife Sporen finden, wir bei Licbtkultur und

Dunkelkultur, Vielleicht bat diese Art infolge ihres Wachstums im Mist-

haufen die Abhangigkeit

vom Lichte etwas verloren,

ebenso wie Knlturen der

Champignons- Die jungen

Fruchtkorperzeigtennieein

deutliches Anzeichen von

positivem Heliotropisnius,

Fig- 19- Regeneration aua
dem Innem einer ^Wurzel**

(im Dunkeln).

Fig- 20. Regeneration au8 der ^Wnrzel"; zeigt

die Bevorzugung der Anschwellung an der

Grenze von Stiei und Wurael.

Regeneration und Licht: Wis anzunehmen, ist das licht zu

Eegenerationen an der Wurzel nicht notwendig. Sie ist positiv geotro-

pisch und mnfi zur Ausubung ihrer Funktion vom Liehte wegwaehsen,

Wurzeln, welche langgewachsene Fruchtkorper gebUdet batten, wurden

in Stucke geschnitten und auf Mist in Glasschalen ins Dunkle gebra^ht;

nach kurzer Zeit waren die Stucke ganz bedeckt mit jungen Neuanlagen,

manchmal so dicht, dai3 die alte Wurzeloberfiache nieht mehr m sehen

war und ganz w6 erschien (Fig. 20). Die Neubildungen erschienen auf

der ganzen Oberfiache, doch zeigte eich der Zahl nach eine Bevorzugung

'Blom, M. 103.
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der Grenze von Wurzel und Stiel. Verdunkelt man derartige Wurzel-

stucke einseitig, so erseheinen alle Regenerate auf der dem Licht abge-

kehrten Seite. Dasselbe Resuitat erhalt man, werni man Stiieke bei Licht

horizontal aui Mist auslegt nnd diesen etwas andrllckt. Es war nach

einlger Zeit die TJnteraeite ganz bedeckt mit jungeu Frucktanlagen, d. h.

mit Wurzeianlagen, welehe bestimmt waren, nachber zu Friiehten aus-
|

zuwaehsen. Diese jungen BVucbtanlagen wuchsen in den SOst hinein;

vielleicht wiirden sie sieh spater nacb der Oberflache emporkrummen,

um den Hut an einer freien Oberflacke zu entwickeln. Es liefi sicb anch

beobachten, dafi mancbmal eine Wurzelxegeneration sitzende Erueht-

korper bildete ohne eine Wurzel zu bilden ; doeh war dies sehr selten der

Fall und kam nie vor, wenn die Fructte aus einem Myzel stammten, das

aus Sporen gezogen war. Ein weiteres Beispiel fiir die Bevorzugung von

nicht belicbteten Teilen bei der Regeneration Uefert folgender Fall: Eine

Wurzel, welebe am Fenster lag, batte auf der TJnterseite reichlich neue

Anlagen gebildet; ieh schnitt sie der Lange nacb dureb und fand bier

einen Hohbaum vor, der ganz gefiillt war mit jungen Fruchten, welehe

in ganzlicber Dunkelheit sich entwickelt batten (Fig, 19).

Regenerationsfahigkeit der Wurzel.

Ieh Hefi zuerst einige Wurzelregenerate bilden und entfernte dann

die zu Dutzenden angelegten Weubildungen ; sie regenerierten wieder,

es wurde abermals eine Sehicht entfernt; es fand weitere Regeneration

statt, so daB anscbeinend diese an keine bestimmte Zone gebunden ist.

Doch findet sicb eine deutliebe Differenzierung der Gewebe vor, in drei

Zellarten. Die AuBenschiebt bestebt aus kleinen dickwandigen Zellen, die

fest aneinanderscblieBen und Farbstoffe, aber aucb reicblicb Protoplasma

entbaiten. Die ZeEen der Zentralzone sind groB, unregelrnaBig, plasma-

ajrm, ohne Kerne und funktionieren offenbar als Speicberzellen, da

weiBer HyaJininhalt sicb hier vorfindet. Zwiscben den groBen ZeUen

liegen eine Menge kleiner Hyphen, die anseheinend aus alteren Zellen

stammen und aus ibnen reieben Plasmainbalt bekommen. Diese kleinen

Hyphen verursachen besonders die schneUe Regeneration der Wurzeln.

An Jiingeren Wurzeln ist die Differenzierung nicht so stark, so daB alle

Hyphen noch regenerationsfabig sind. Die Menge von Stoffen, welehe

in diesen Wurzeln aufgespeicbert liegen, muB seltc grofi sein. Die erste

Reihe von Neuanlagen wurde weggebrochen, nach einigen Tagen war

die groBe Wurzel wieder vSllig bedeckt; aucb eine dritte Reihe ei^chien

usw., bis die Wurzel ftinfm^ regeneriert hatte. Die Zahl der Regenerations-

produkte wurde daher immer geringer, die Wurzel selbst aber immer
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kleiner, bis sie ganz zusammengesclmimpft war; ihre Hyphen waren

schlaff. geworden und ohne Plasmagehalt und Nahrstoffe,

OHenbar miissen wir in dieser

Wurzel einenTypus von Sklerotium-

bildung erblicken , ein Speieher-

organ, das zugleich auch der vege-

tativen Vermehrung des Pilzes

dient Es scheint, daB die Wurzel

auch bis zu einem gewissen Grade

austrocknen kann, oline dadurch

ihre Regenerationsfahlgkeit zu ver-

lieren. Die gleiehe Art von Wur-

zelbildung findet auch bei den

seitlich entstehenden Anlagen statt,

auch hier wSchst die Neubildung

stark in die Lange, um spater Hut

und Wurzel zu bilden. In Natur

findet es sich haufig, daB zur glei-

chen Zeit, wenn der Fruchtkorper

gebildet wird, auch unten eine

Regeneration auftritt , so daB,

wahrend der erste Hauptfrucht-

korper in Reife ist, andere Friiehte

in alien Wachstumsstadien stehen;

wenn die Bedingungen gunstig

sind, erlangt die zweite Wurzel

gleiehe GroBe wie die erste und

vermag ihrerseits wieder neue An-

lagen zu biLden. Dieser Vorgang

kann so lange dauem, als die

Mutterwurzel genug Stoffe liefert,

so daB, lange nachdem der erste

.Fruchtkorper seine Sporen ausge-

streut hat, doch noeh eine vege-

tative Weitervermehrui]^ stattfin-

dst (Fig. 21).

leh fuhrte nun in der Natur

Fig- 21. Coprinus fimetarius var. macror-

rhjza. Habitus: Regeneration ans der

alten Mutterwurzel und weitere Regene-

ration aua den Wurzelteilen der seit-

liohen FruchtkOrper.

noeh weitereVersuche aus,indem ich

Wurzelstiicke 7-20 cm tie! in Misthaufen eingrub- Diese Stueke ent^

sandten Hiite an die Oberflache, oder, wenn sie diese nicht erreichten, bil-

21
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deten sie Hiite im Innera. Wahrend die Wurzel positir geotropisch ist,

scheint die den Fruchtkoiper tragende Spitze negativ geotropisch zu

sein. Ftir den Pilz ist diese versoMedene Reaktioii von Bedeutui^, da

bei einer Ent-wicklung im Miste die Hiite nach auBen erqporgehoben

werden und ihre Sporen frei ausstreuen kdimeii.

Dies wird auch immer bei Hutbildung an Wurzelregeneration der

Fall sein, da hier nux in einer Eiolitung eine Strecknng moglieh ist, so

daS das huttragende Ende immer mehr nach der Oberflaelie emporge-

scboben wird.

Auch Begenerationen am Stiel zeigten deutlich eine Bevorzugung

der Dunkelseite, was auffallend ist, da der Stiel die Aufgabe hat, den

Hut an die Oberflaohe des Mistes zu bxingen. Das Bild (Fig. 22) zeigt

Fig. 23. Regeneration aua dem Stiel auf der verdaukelten Seite.

einen Stiel, der auf der einen Seite verdunkelt, aul der anderen beleuchtet

war; die verdunkelte Seite ist ganz mit jungen Fruehtanlagen bedeckt.

Wir haben offenbar einen Pilz vor uns, der durchgehends das Licht

zu vermeiden sucht.

Zusammenfassiing.

1. Enzyme. Die Verfliissigung der Hiite bei Coprinns ist eine Art

von Selbstverdauung, die ganzlich unabhSngig von der Mitwirkung von

Bakterien vor sich geht. AuBerdem gelang es noch eine Eeihe anderer

Enzyme nachzuweisen, deren Vorkommen bei den verschiedeuen Arten

meist in engem Zusammenliang steht mit der Besehaffenheit des Sub-
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strates, auf dem die einzelnen Arten gedeihen. Die TJntersuchung be-

ziiglich proteolytischer Enzyme, deren Wirkung am besten beim natiir-

lichen Sauregehalt ist, ergab, daS nieht nur der eigene Proteingehalt,

sondern auch Wittepepton und Fibrin verdant werden imd zwar durch

Enzyme, welche durch verscbiedene Loslichieitsverhaltnisse sich leicht

isolieren lassen.

2. Chitingehalt. Die Sporenwand besteht fast ausschlieBlich aus

CMtin, mit Ausnabme des Farbstoffes, der ihre scbwarze Farbe bedingt,

Im Stiel findet sich CMtin mehr in den auBeren Teilen als im Zentrura.

Im Hut kommt Chitin gleichfalls, besonders in der AuBenschicht vor,

wahrend die Lamellen offenbar zur Hanptsache aus anderen Stoffen

bestehen; wahrscheinlich hangt damit auch die Tatsaehe zusammen,

daB die Lamellen leiehter zerflieBen als der periphere Teil.

3. Regeneration. Im a%emeinen kaim jeder TeU von Hut und

Stiel einen neuen Fruchtkorper bilden, doch ist die Regenerationsfahig-

keit der einzelnen Telle verschieden groB; sie hangt besonders ab vom
Alterszustand, dem chemischen Inhalt und der morphologischen Beschaf-

fenheit.

4. In anatomischer Hinsicht lieB sich neben der Differenzierung

in zentrales Leitungsgewebe und mechanisches Gewebe noeh ein System

verzweigter Hyphen, das sogenannte MilchgefaBsystem, auffinden.

5. Bei alien Arten fand ich eine mehr oder weniger stark ausge-

sprochene Polaritat, welche bei Regenerationsversuchen, besonders in

einer hoheren Regenerationsfahigkeit der dem Substrat atgekehrten

Seite zum Ausdruck kam, sowohl bei gestielten als auch ungestielten

Formen; es wurden auBer Coprinus auch noeh Polyporeen untersueht,

welche dieselbe E^entftmlickeit besitzen.

6. Pfropfungsversuche ergaben fast stets ein gunstiges Resultat;

in gewissen Fallen scheint auch eine gegenseitige Beeinflussung beider

Pfropfstiicke, wenigstens in habitueller Beziehung, moglich zu sein. Bei

holzbewohnenden Arten wie Femes, Trametes, Polyporus, Stereum usw.

scheint eine Art von gegenseitigem Parasitismus vorzukommen.

7. Eigentumliche biologische Verhaltnisse besitzt Coprinus fime-

tarius var. maerorrhiza, der ein positiv-geotropisohes, warzelahnliches

Sklerotium besitzt von auBerordentUcher Eegenerationsfah^keit und

auch durch seine Indifferenz dem Liehte gegenuber eine Ausnahme in

der Gattung Coprinus bildet.



320 James K Weir, Untersuchungen fiber die Gattung Coprinus.

AuBer diesen Untersuchungen habe ich noch eine Reihe anderer

angestellt fiber den EinfluB von auBeren Bedingungen, wie Licht, Feuchtig-

keit, Sch^erkraft usw, auf das Wachstum und die Foimbildui^ hSherer

Basidiomyceten, welehe in weiteren Mitteilungen folgen sollen.

Die Arbeit wurde ausgefiihrt im pilanzenphysiologtechen Institut

zxL Mttnchen, dessen Leiter, Herrn Geheimrat Prol Dr. von Goebelich

an dieser Stelle fur seine liebenswurdige IJnterstutzung und reichliche

Anregung meinen ergebensten Dank sagen mochte; ebenso moohte ich

auch Herrn Prof- Dr, Oskar Loew fur seine vielen Bemuhungen und

seinen freundlichen Eat in chemischen Fragen meinen besten Dank aus-

spreehen.
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lungsgeschicbtliche Untersuchungen zahlreicher Forsdier , teils dnrch wertvolle palaon-
toJogische Entdeckungen so groSe Fortsdiritte gemactt, daB eine Gesamtdarstellung dieser

in phylc^enedscher Beziehung uns ganz besonders interessierenden Fflanzen sefar wunscbens-
wert war. Lotsy hat nun mit watestgehender Beriicksichtigung aller einschlaglidien Lite-

i^tur and immer unter Verfolgung phylogenetischer Fragen uns ein Handbuch geliefert,
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sind» sondem auch solche, die einen Verglcidi rezenter und fossUer Pfianzen oder mefa
ftpezidl geolc^tsche Angaben bieten. I>er zwelte und vmiass&idere Teil des Werkes enthalt so*

dana eine ^temadsche Inbaltsfibersicht jener SdiriftCD. Nicht nm werdeu hier die dn-
z^ea Gataingen und Arten alphabetiscb aufgefiihrt uoter Beiffigui^ des geologisdien

Homontes ihres Vorbommens und Angabe des Fundpunktes und der Art, in der sie ihre

Bearbcitung gefunden baben, sondcrn auch far jede geoJogische Formation findet sich einc

ZosammcDstdlm^ dessen, was fiber die fosaile Flora dieser Feriode ^^diienm ist.
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Uber das Vorkommen von Perisporien bei den Fjlicinen

nebst Bemerkungen ijber die systematische Bedeutung

derselben.

Von E. Haonig,

(Mit 8 AbbUduDgen im Text.)

Trotz der weiten Verbreitung der Tapeten bzw. Periplasmodiea sind

echte Perisporien bisher nur fflr die Hydropteriden und Eqnisetaceen

nachgewiesen, sie fehlen mit Sicherheit bei alien Lycopodiaceen und

Opbioglossaceen, ferner bei den Moosen, Oycadeen, Koniferen und Angio-

spermen. Ffir einen Teil der Pteridophyten, die Enfilidnen, stehen aber

entscheidende Untersuchungen noch aus (Hannig 1911, III).

Es wird allerdings in den neueren Handbuchern (Sadebeck 1902,

pag. 14, Campbell 1905) angegeben, dafi ein Endospor, Exospor und

Perispor vorhanden sei. Diese Angabe berulit aber, wie unten ge-

zeigt werden soil, auf irrtttmlicher Auffassung des Baues der

fertigen Spore. Die Entwicklung der Sporenmembran der Eu-

filidnen ist iiberhaupt nur selten Gegenstemd srpeziellerer Unter-

suchungen gewesen. Aus der Arbdt von Fischer von Waldheim
(1865) ist zu ersehen, daB bei Cibotium die Sporentetraden fast bis

zur Reife in den Sporenmntterzellen eingeschlossen bleiben. Eine direkte

formative Beteiligung des Periplasmas am Auft>au der Sporenhfille, mit

anderen Worten, die Entstehung eines Perispors, ist demnach hier aus-

geschlossen. Dagegen zeigen Fischer's Abbildungen der Sporen yon

Scolopendrium officinarum und Aspidium filix mas kom-

piiziert gebaute Sufiere Hullen, die bei Scoiopendrium als darch-

lochert, bei Aspidium als flfigelartig abgehoben bezeichnet werden

nad ganz den Eindrnck erwecken, als seien es echte Perisporien, wie

sie unten fiir Aspidium trifoliatnm beschrieben werden sollen.

Einige Daten flber die Entwicklung der Osmunda-Sporen hat Kny

(1872) gegeben und an den Sporen eine Exine und eine Intine, kein

Perispor, verzeichnet Etwas ausfuhrlicher hat im gleichem Jahre Russow
(1872) die Entstehung der Sporenmembran von Polypodium vulgare

verfolgt Nach ihm bleiben (vgl. seine Fig. 112, Tafel "VI) die Sporen

dieses Famkrautes (wie naeh Fischer von Waldheim di^'enigen von

Cibotium) fast bis zur vSlligen Reife von den Sporenmutterzellen um-

schlossen. Wenn sie ca. V^ ihrer definitiven Grofie erreicht haben, wird

Kora, Bd. 103.
^*
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ihre Oberflaclie uneben und erzeugt allmahlich warzeuartige Erhebungen

auf dem Exospor. Danach kann audi bei Polypodiam vulgare kein

Perispor vorhanden sein. Russow gibt nun an, dafi Polypodium

Phyllitidis und Aspidium filix mas sich ebenso verhaiten. Nach

der zitierten Abbildung von Fischer von Waldheim und weiterhin

mitzuteilenden eigenen Beobachtungen trifft diese Annahme bezuglich

Aspidium fills mas nicbt zu. — Die ausfuhrlichsten Untersuchungen

fiber die Entwicklungsgeschicbte der Farnsporen bat Tschistiakoff

in einer ausgedebnten, aber von den spateren Autoren ubersebenen

Arbeit, niedergelegt (1873, 1874). Er gibt an, daB die Polypodiaceen,

.ausgenommen P. aureum, drei Membranen besitzen (1875, pag. 2): 1. ein

Perispor (von ihm Epispor genannt), das mit einem braunen Farbstoff

impragniert, aber nicht tutikularisiert ist; 2: ein Exospor, das aus zwei

Oder drei Schichten besteht, kutikularisiert ist und niemals (vom ersten

Auftreten an) Zellulosereaktion gibt; 3. ein iarbloses, aus Zellulose be-

stehendes Endospor. tJber die Entstehung des Perispors bei Aspidium

ialcatum schreibt Tschistiakoff (1874, pag. 87): „Les spores se pr^sen-

tent comme enveloppees d'une couciie unie plasmatique, trfes faiblement

attachee a la membrane de la spore. Avec Tapparition de I'huile la

couche ext^rieure de cette enveloppe darcit et prend deux contours, et

tandis qu'auparavant cette substance toute entiere se ramoUit et se d§truit

sous rinfluence de la potasse caustique, maintenant cette coucbe ext^rieure

«st si solide qu'elle resiste tr&s bien k I'infiuence de eet agent. —
Bientdt, et avec telle rapidity que je n'ai pas pu saisir le proc6d6, cette

couche forme des plis irreguliers et I'endurcissement de cette substance

s'avance jusqu'k la membrane propre de la spore." Die Sporen entwickeln

sich also hler nicht 'wie bei Cibotium und Polypodium vulgare noch

innerhalb der Sporenmutterzellen, sondern sind sehr frfih in das Peri-

plasma eingebettet, aus dem die ialtige aufiere Htiile gebildet werden

soli. — Spater haben noch H. Fischer (1891) und Kny (1895) Angaben

fiber den Ban der Farasporenmembran gemacht. H. Fischer nimmt

an, daS m gewissen Fallen die auBerste HfiUe ein Perispor ist und stellt

nuD, je nach der Ausbiidung des Exospors (ob glatt, stachelig, mit Netz-

«truktur usw.) und dem Fehlen oder Vorhandensein des Perispors

10 Gruppen von Farnsporen auf, fur deren jede er einige Vertreter angibt.

Kny beschreibt die Entwicklung der Sporen von Aspidium filix mas und

4en Ban des in Falten abgehobenen Perispors, ohne aber die EntwicBung

des leteteren zu verfolgen. Ferner gibt, wie schon erwahnt, Sadebeck in

der Bearbeitang der Filices in Engler-Prantl's Katurl. Pflanzenfamiliea

(1902) an, *k6 die Farnsporen ein Endospor, Exospor und Perispor be-
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sitzen. In der zugehorigen Textfigur bildet er aber als Beleg dafur

die Spore von Polypodium vulgare ab, von der schon Russow gezeigt

hatte, daB sie kein Perispor besiteen kann und bezeichnet als Perispor

(bei ihm Epispor) eine Lamelle, von der im zweiten Teil dieser ITnter-

suchung gezeigt werden wird, dafi sie die auBerste Lamelle desExospors
darstellt Die Angaben Campbell's (1905) grtinden sich anscheinend auf

die zitierte AbbilduDg von Sadebeck. Luerssen schlieBlich (1884,

pag. 25) und Lotsy (1909 pag. 18) sprechen nur von einem Exospor

und Endospor.

Da also, wie sich aus der tTbersicht der Literatur ergibt, die Entwick-

lung der Sporenmembran der Eufilcinen nur unvoUstandig verfolgt ist und

somit die Fragej ob ein Perispor vorkommt oder nieht, noch offen ist, war

es notig, die Entstehung der Sporenmembran einer erneuten Priifung

zu imterziehen. Es wurden zu diesem Zwecke zwei Beispiele aus den

Polypodiaceen herausgegriffen, die als Vertreter der beiden Sporentypen

der Eufilidnen gelten konnen, Aspidium trifoliatum und Polypodium

aureum. Von diesen beiden Famen besitzt das erste eine besonders

auffallige, weit abgehobene, stark faltige aufiere Hiille und darunter ein

Exospor, das dicht mit feinen, spitzen Staeheln besetzt ist, wahraad das

andere nur ein waxziges Exospor aufweist

Die Sporenentwicklung wurde teils an ftisehem Material, teils an

Sporangien, die mit Juel'scher LOsung (1907) oder Alkohol fixiert

waren, verfolgt Mikrotomsdinitte fanden hauptsSclilieh zum Studium

der jungeren Entwicklungsstadien Verwendung, bei Slteren war, wie neben-

bei bemerkt sei, ein Eindringen des Paraffins in die Annuluszellen nnr

mit Chloroform (nicht mit Xylol oder Ither) als Losungsmittel zu er-

reichen.

I. Aspidium trifoliatum.

Ban der reifen Spore. An der Sporenhiille sind zwei Haupt-

teile zu unterscheiden : 1. die eigentliche Sporenmembran, das Exospor;

2. das weitabstehende Perispor. Das Exospor ist regelmafiig elHpsoidisch,

dicht mit feinen Staeheln besetzt, das Perispor stellt einen weit ab-

stehenden, stark und unregelmaBig gefalteten Mantel dar, der aus eiaer

1) Tschiatiakoff (1874, pag. 75 und 1875, pag. 2), Fischer (1891, pag. 130)

trad Sadebeck (1902, pag. 14) geben an, daB die Famsporen auci ein Endospor

besitzen. Es handelt eieh aber dabei wohl nur um die innerste der drei Schichten

des Exospors, die nach meinen Beobaditungen (an Aspidium trifoliatum und Poly-

podium aureum) von vornlierein als Differenzierung des Exospors vorhandea ist

und nicht erst nach Anlage des Exospors als selbetflndige Lamelle entsteht

22*
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feinkSniigen , diinnen , durclischeinenden Membran besteht , die auf

ilirer AuBenseite vereinzelte Stadieln tragen kann. Beide HiiUen sind

an den reifen Sporen braim ^fSrbt. Die LSnge der auBeren Hfllle, des

Perispors, schwankt zwischen 50 und 65 ^ die Breite zwischen 40 und

48 fi, die Durchmesser der inneren Spore des Exospors liegen zwischen

30 und 40 fi. Das ca, 1—5 (x dicke Exospor 1st dicht mit ungefahr

2 fi langen Stacheln besetzt und trRgt auf einer etwas abgeflachten

Langsseite eine 2—-3 fi hohe Dehiszenzleiste.

Das Exospor ist so dfinnn, dalil man auch an Grummiglyzerin-

schnitten nickt mit Sicberheit eine DiHerenzierung erkennen kann. Mit

Immersionssystem stellt sicb der Querscbnitt der Membran als heller

Streifen dar, der beiderseits von einer dunklen Linie begrenzt ist. Wahr-

scheinlich entspricht dieses optiscbe

Biid der chemiscken Difleren-

zierung der Membran, die sich am
besten in jiingeren Stadien auf

folgende Weise zur Ansehauung

bringen laJ3t: Sporen aus einem

Sporangium, dessen Annuluszellen

erst schwach gelb gefarbt sind,

werden zuerst mit Cblorzinkjod

behandelt, wobei sicb das Exospor

bratm f^bt Setzt man dann

H2SO4 konz. zu, so scbmelzen so-

gleich die mit Jod braun gefarbten

Plasmareste weg, dann schwillt die

Spore pietzlich zu einer Kugel Ton

1^2 mai groBerem Durchmesser

an. Dabei hebt sicb ein diinnes

auBeres HSutchen von einer in-

neren Lamelle des Exospors ab.

Dieses Hautehen ist einen Augen-

biick vioiett gefarbt, zeigt also vor-

iibergebend Zellulosereaktion und

bedeckt sich scblieBUch unter Ver-

lust der ViolettfSrbung mit zahlreichen, winzig kleinen Jodkristalien.

Die innere Lamelle bleibt anfangs farblos, spater nimmt sie, ebenso -wie

die auBere, intensiv braungelbe Farbung an. Das Auseinanderrflcken

der beiden Lamellen berubt auf dem Verquellen einer zwischen ihnen

liegenden Substanz. Das zeigt sich, wenn man die Sporen 1—2

Fig, 1. Aspidiimj triloUatum. a und b
reife Sporen mit staeteligem Exoepor
und BacJcartig abgehobenem, dorehscliei-
nendem Perigpor; Vergr. 1 : 450. c Teil
der Sporenmeiabran vergrSBert; Ex Exo-
spor mit drei Lamellen und Stadieln;

f^ gefaltetes Perispor. d Yerquellung
des Exospors in J+ H^SO^; / FSden,
welehe die innere und auJSere Lamelle

verbinden.
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Stuiiden in J+H2SO4 konz. liegen lafit. Man sieht dann, da£ die

beiden Lamellen durch feine Faden miteinander verbunden sind, die

von der verquoKenen Substanz herruhren und schwach gelb gei^bt er-

scheinen (Fig. 1 d). Diese drei Lamellen kSnnen auch bei reifen Sporen
auf etwas anderem Wege nachgewiesen werden. Die Sporen werden
zu diesem Zweck iSngere Zeit (12—18 Stunden) mit H2SO4 konz. be-

handelt, mit Wasser ausgewasehen,mit Eau de Javelle entfarbt und mit

verdimnter {1 ^l^^i^QT) HCl Deutralisiert Wenn dann CMorzinkjod zugesetzt

wird, quillt das Exospor und laBt drei scharf charakterisierte Schichten

erkennen: eine dtinne au6ere, von der die Stacheln entspringen, eiae

verquoUene mittlere und eine innere Lamelle, die sich in feine Fallen

legt Aile drei Lamellen farben sich braun. Die angefflhrten Eeak-

tionen sprechen fur eine Art Kutisierung der innersten nnd Sufiersten

Lamelle des Esspors; in der auBersten sind auBerdem noeh Spuren von

Zellulose nachzuweisen.

Das komige, in gleicher Weise wie das Exspor braungefarbte

Perispor laBt sich chemiscb ebenfalls nicht scharf charakterisieren.

Es erleidet im Wasser, Glyzerin, H2SO4 konz. (bis 24 Stunden), Chloral-

hydrat und KOH keine VerHnderung. Bei Behandlung mit J-I-H2SO4

nimmt seine Farbung einen dunMeren Ton an. Dagegen 16st es sich

in 50 7oigfir Chromsaure schon nach 1—IV2 Stunden vollstSudig auf

und wird femer durch Eau de Javelle zerstort LaBt masi die Spore

ca. 1 Stunde in dem letztgenannten Eeagens, dann wird sie entfSrbt,

bleibt im iibrigen aber (mitsamt den Stacheln) scheinbar unverandert.

Setzt man aber jetzt Wasser zu, dann zerflieBt das Perispor sdort,

wUhrend die L5sung desselben ohne Behandlnng mit Wasser erst nach

3—6 Stunden stattfindet.

Der braune Farbstoff, der Exospor und Perispor in gleicher Weise

impragniert, scheint mit dem Vagin A. Meyer's i) verwandt zu seln. In

Chioralhydrat, KOH und verdOnnten Sauren bleibt der Farbstoff auch

nach mehrtagiger Einwirkung der Eeagentien unverSndert, in H2SO4

schlagt das Braun des Perispoi^ nach etwa eintagiger Behandlung in

1) Baseeke (1908, pag. 57) gibt ffir diese Sabstanz folgende Reaktaonen an:

1. SchwefelsSure wirkt auch nach tagelanger Behandlung nicht auf die braunai

Membranen ein. 2. ChromBanre greift die braunen Membranen xa. und lOst sie

nach einiger Zeit. 3. Ean de Javelle lOst den brannen, haufig fast adiwarzeii

Farbstoff mdst schon nach knrzer Einwirkung heraus. 4. AlkohoUache oder wSsserige

Kalilauge, auch in erhitztem Zastande, verSndem die braunen Farbstoffe in den

Membranen nicht. 5. Eisendilorid vemrsacht eine Scitwarznng der Membranen.
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rotbraun tim, lafit sicli aber nicht entfernen. Nur Eau de Javelle zer-

st6rt den Farbstoff. Die Bleichuug beginnt nach 2—3 Stunden, Kuti-

kula-, Holz- usw. Reaktionen lassen sich aber dann nicht mehr anstellen,

da, wie erwahnt, die Perisporien beim Auswaschen sofort zerfallen. Die

von A. Meyer angegebene Reaktion mit Eisenchlorid tritt ebenfalls ein,

ist aber wenig ausgesprochen.

Entwicklung der Sporenmembran. Die ersten Entwicklungs-

stadien der Sporaaigien warden an Mikrotomschnitten verfolgt. Da sie

aber bis zur Ausbildung des Periplasmodiums gegeniiber der Beschrei-

bung bei Zny nichts Neues bieten, brauchen wir hier a«f die Einzel-

Iieiten der ZeUbildung nicht weiter einzugehen.

Der einzige Punkt, der wSiirend dieser EntwicMungsperiode fur

uns Bedeutung hat, ist das Verhalten der Sporenmutterzellen. Wir

haben schon in der Einleitung hervorgehoben, daB bei manchen Fihces

die EntwieMang der Sporen noch innerhalb der Sporenmutterzellen fast

vollstandig abgeschloasen wird und deshalb von einer formativen Be-

teiligung des Periplasmodiums am Aufbau der Sporenmembran nicht

die Rede sein kann. Bei Aspidium triloliatum konnten an dem fixierten

Material nach Bildung der Tetraden nnr einmal Sporenmutterzeilwande

aufgefunden werden, sonst war nie eine Spur davon zu sehen. Die

Membran der Sporenmutterzellen wird also sehr bald aufgelost und

ist sonst nur in den jiingsten Entwicklungsstadien vorhanden. Sobald

die Sporen eine erkennbare eigene Membran haben, sind sie isoliert

und allseitig vom Periplasmodium umgeben.

Aus der Existenz eines Periplasmodiums konnen wir nun nicht

ohne weiteres auifdie Bildung eines Perisporiums schliefien. Es wurde

sdion hervorgehoben, da6 die Lycopodiaceen , Ophioglossaceen und

PollenkSmer der Gymnospermen und Angiospermen kein Perispor be-

sitzen, obwohl sie ein typisches Periplasmodium ausbilden. Es ist da-

her in jedem Falle speziell zu untersuchen, ob das Periplasmodium

die Bausteine zu der SuBersten Sporenhiille dii-ekt liefert, Oder ob es

nur, direkt oder indirekt, eine von dem Exospor stammende Lamelle

emahrt und dadurch zu starkem Wachstum befahigt. Diese Frage ist

nicht leicht zu beantworten, well die Anlage des Perispors im allge-

meinen ein H§.utchen darstellt, das in seinen Anfangen bis auf eine

nicht mehr erkennbar diinne Schicht zuriidigehen kann. Findet man
also als erste nachweisbare Anlage der SuBersten Sporenhaut eine sehr

feine vom Exospor abstehende Lamelle, so darf man daraus noch nicht

ohne weiteres folgem, dafi diese Lamelle vom Periplasma gebildet ist
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Nur wenn die VerhSltnisse besonders gunstig liegen, wie bei Aspidium

trifoliatum und Polypodium aureuia lafit sich, wie wir seiieii werden,

die Frage nach dem Ursprung der aufieren SporenliQlle zur sicheren

Entscheidung bringen-

Da^ Studium lebenden Materials ffihrte bei Aspidium trifoliatum

allerdiiigs nicht zum Ziel In gewissen jfingeren Stadien, in denen

iDnerhalb der Sporeu die Ausscheidung grofierer Oltropfen beginnt,

ist das Periplasmodium der Hauptmasse nach dtinnfltissig, nur um die

Sporen zieht sich ein sehr feiner Saum einer zahflflssigen Substanz, die

nicht iiberall gleichmafiig dick aufgelagert zu sein scheint Bei der

Zartheit der Scfaicbt ist aber nicht zu entscheiden, ob ein geschlossenes

Hautchen oder nur hangengebliebenes Periplasraa vorliegt, Der Peri-

plasmauberzug wird bei Zusatz von Chlorzinkjod kSrnig und farbt sich

wie das junge Exospor dunkelgelb. Es liegt auf der Hand, da6 unter

solchen Umstanden nicht festzustellen ist, ob der hyaline Saum urn die

Spore einer Verquellung

des Exospors oder einer

Ausscheidung ans dem
Periplasma seinen Ur-

sprung verdankt

Anders liegen die

VerhaJtnisse, wenn stattdes

frischen Materials fixierte

Sporangien untersucht wer-

den. Hier zeigt sich, daB

in Sporangien, deren An-

nulus kaum gelbliche Wan-
dungen besitzt, die Peri-

plasmasubstanz zu schali-

gen Hiillenmn die einzelnen

Sporen koaguliert ist, die

dichtaneinanderliegen(Fig.

3 a). Die Zwischenraume

zwischen den SchaJen schlieJSen zerstxeute Plasmafiocken und au8erdem

auflallend groBe Plasmodiumkeme ein (Fig. 2), Die erw^hnten Schalen

sind nach der von der Spore abgewendeten Seite durch die kfimigen

Ausfallungen des Periplasmas rauh (Fig. Bsc^ in h und c). walirend sie

nach der entgegengesetzten Seite von einer scharien dunnen I^amelle,

die man als Vakuolenhaut bezeichnen mufi, begrenzt sind (Fig. ^vk und

Fig, % vhin b und c). Diese Vakuolenhaut scheint anfangs homogen

Fig. 2. Aspidium trifoliatum. Sehnitt durch ein

fixiertes junges Sporangium, ex Exospor, 'vh Va-
kuolenhaut. FK Peripl^modiumkerne, Fp dflnn-

flusaiges Periplasma.
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zu sein — wenigstens lassen sich kSrnige EinscMfisse wegen des an-

grenzenden kermgen Plasmas nicht einwandsfrei nachweisen — und ist

so sprOde, da6 sie beim Schneiden (Handschnitte durch das Sporangium)

oft in zahlreicije Schalenstticke zerbricht (Fig. 3 b und c). Sie ist an

den fixierten Praparaten deshalb besonders seharf zu erkennen, well

Spore und Periplasma weit von einander abgesetzt sind (Fig. 2). Dieser

Umstand ist zugleicli entseheidend ffli die Beurteilung der Herkunft

des genannten Hautchens. Ware das Hautchen ein Abspaltungsprodukt

des Exospors, danu mfifite es an fixierten Anfangsstadien entweder am
Exospor anliegen oder wttrde hochstens bier trnd da in geringem Abstand

Oder gefaltet auf dem Exospor aufsitzen und Yom Periplasma getrennt

sein. Das ist aber nicht der Fall. Das Hautchen steht vielmehr in der

ersten Zelt seines Auftretens fiberall in organischem Zusammenhang
mit dem stark kontrahierten Periplasmodium und iSst sich, wie wir sehen

werden, erst spSt von diesem los. Es zeigt ferner auch insoiern tTber-

einstimmungmit

dem Periplasmo-

dium, als beide

in Eau de Ja-

veUe innerhalb

weniger Minuten

gelost werden,

wahrenddasExo-

spor keine Ver-

anderang erken-

nen lafit Umge-

kehrt ist dasExo-

spor in H3SO4

konz. quellbar,

die Perispor-

anlage dagegen

nicht. Mit Jod

farben sich Peri-

plasmodium und

Perisporanlage gelb, in Millon'sehem Eeagens bleiben sie beide un-

verSndert (nur der Sporeninhalt wird schwach violett). Die Perispor-

anlage stimmt also in ihren Eigensehaften mit dem Periplasmodium,

nicht mit dem Exospor, fiberein, was als weitere Statze dafar gelten

kann, dafi die Anlage eine Verdichtung des Peripiasmodiums nicht

eine Abspaltung des Exospors darstellt.

ese

^?my^

sch

Fig. 3. Aspidium trHoliatum.
a Sporenkomplex aus emem fi-

xierten jiingeren Sporangium, die

einzelnen Sporen scialenarfSg von
rerdichtetem Plasma umhullt, b
Schnitt dnrch ein frisclies (nicht

fixiertes) Sporangiam. c I>esgl.

darch ein fixiertes Sporangium.
ex Esospor, sch Schale aus verdiditeteiE Periplasma, vh Ta-

kuoLenhaut.
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Es lag Dahe, den Versach zu machen, ob die „Vakuolenhaut"

nicht auch mittels Plasmolyse sichtbar gemacht warden konnte. Diese

Methode ist aber nicht anwendbar, da die Sporangien zu undurchsichtig

erscheinen, als dafi man nach Plasmolyse feinere Strukturen im Peri-

plasma erkennen konnte; und wenn die Sporangien erst einmal ge-

wallsam geoffnet sind, ist der Inhalt so weit zerstSrt, da6 sicli keine

Plasmolyse mehr erzielen Mt
Unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der Beobachtungen am

frischen und am fixierten Material kSnnen wir also sagen, da6 das

Periplasma um jede einzelne Spore herum eine relativ dichte homogene

Vakuolenhaut ausscheidet, w^ifarend der Rest des Periplasmodiums aus

einer diinnfliissigeren Substanz besteht, die beim Fixieren als stark

kSrnige Masse ausfallt und sich zum groBten Teil urn die Spore herum

anhault.

Auf der Oberfiacbe der Vakuolenhaut treten des weiteren zahl-

reiche Mikrosomen auf, die man an lebenden Plasmodien in ein- bis

zweifacher ungefarbter Schicht schalenartig mn die Spore lagern sieht

(Fig. 3^ in sch). Diese Schalen sind von uberrs^ehend fester Be-

schaffenheit , denn auch bei voUstandigem Zerdrficken der Sporen

bleiben sie in zusammenhangenden Bruchstucken erhalten. Unter dieser

Komerschicht erkennt man die Vakuolenhaut die nach innen voll-

standig scharf konturiert ist, gegen die KSmerschicht dagegen nur un-

deutlicb abgegrenzt erscheint (Mg. 3^),

Tm weiteren Verlaufe der Entwicklnng wird die Vakuolenhaut

feinkomig, wobei die eben genannten Mikrosomen eine Eolle spielen

diirften, da sie wShrend dieser Umwandlung der Vakuolenhaut ver-

schwinden. Man kann jetzt die Sporen zuweilen mit diesem fein-

komigen Hautchen und mehr oder weniger anhSngendea Plasmodium-

resten frei praparieren, d. h. von dem Periplasmodium, mit dem es

bisber fest verbonden war, abtrennen. Das deutet daraul bin, da6 wir

es hier mit einem Stadium zu tun haben, in dem die Vakuolenhaut

im Begrifle ist, sich von dem Periplasma als selbstandige Lamelle los-

ziil6sen.

In aiteren Sporangien. sowohl in frischen wie in fixierten, ist

dieser Ablosungsprozefi vollzogen und die Spore Mt mitsamt ihrer

periplasmatischen Hiille aus dem Periplasmodinm heraus. Auch jetzt

ist diese Hnlle noch so diinn, dafi es nicht immer mSglich ist, sie mit

Sicherheit im optischen Schnitt durch die Spore zu definieren. Bei

der Oberilacheneinstellung dagegen ist sie auch in diesem Stadium

leicht als kamiger Uberzug erkennbar.
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Der nachste Schritt in der Ausbildung der Spore ist durch ein

im Verhaltnis zum Exospor stark beschleunigtes Wachstum der Peri-

sporanlage charakterisiert, das allmahlich zur Ausbildung der stark ab-

gehobenen sackartigen Htille fiihrt Es lassen sich alle Stadien von

dem ersten Auftreten feiner Faltchen, bis zu dem definitiven .weit ab-

stehenden und zugleich stark und unregelmSBig gefalteten Mantel auf-

finden (Fig. 4«, b, c). Der Mantel geht dabei aus dem feinkomigen,

farblosen langsam in den grobkornigen, braungefarbten Zustand tlber.

Von Interesse ist bei diesen Vorgangen nur noch die Frage nach

der Entstehung der Stacheln anf dem Exospor und dem Ferispor. tJber-

raschenderweise treten die Stacheln auf dem Exospor erst sehr spat auf.

Man findet Sporen mit sckon fast fertigem Perispor, an deren Exospor

noch keine Spur von Stacheln zu erkennen ist (Fig, 5). Spater kann

man am Exospor kurze diinne nadelartige Auswiichse beobachten, die

allmahlich langer und dicker werden. Die Stacheln sind offenbar

^e^

Kg. 4

Fig. 5-

Fig, 4. Aspidium tfifoliatum^ Be-
gimi der Perisporentwicklimg. ex

Exospor, psp Perispotj / jimge Falte

an c im ProfU, d DehiszenzleistG.

Fig- 5- Aspidium teifoliatum- Spore

in der Entwicklung. Perispor {pp\
sdion f^t fertig, auf dem Exospor (ex),

aber noch keine Stacheln angelegt

fe Fettkugeldxen, die in der reifen

Spore verschwindeB-

anfengs weich, denn sie sind an Praparaten jungerer Sporen hSufig

nach alien Seiten bin verbogen, wSbrend sie an dem reifen Exospor

stets regelmaBig radial gerichtet und gerade sind.

IL Polypodiam aureum.

Bau- Die SporenhtiUen von P. aureum (Fig- ^a) lassen auf den

ersten Blick erkennen, dafi sie zu einem anderen Typus geh5ren wie

diejenlgen von Aspidium trifoliattim, Sie stimmen in ihrem Bau mit den
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eingangs genannten Sporen von Cibotium, Osraunda und Polypodium

vulgare insofern uberein, als ihnen im Gegensatz zu Aspidium trifolia-

tum eine abstehende aiuSere Htille (Perispor) vollstandig fehlt

Bei Cibotium hat Fischer von Waldheim (1865), bei Polypodium

Russow (1876) festgestellt, dafi die Sporen sozusagen bis zur fertigen

Ausbildung der Membran in der Sporenmutterzelle eingeschlossen bleiben.

Es ist bei diesen Sporen daher ohne weiteres klai*, da6 kein Perispor

vorhanden sein kann.

Bei P. aureum liegen die Verhaitnisse insofern etwas anders, als

die Sporenmutterzellmembran verhaltnismafiig friih aufgelBst wird- Des-

halb und ferner, um durch die Gegeniiberstellung die Sachlage bei As-

pidium trifoliatum deutlicher hervortreten zu lassen, soHen Bau und

Entwicklung der Sporenmembran von P.

aurenm hier noch eine kurze Besprechung

erfahren.

Das Exospor von P. aureum ist

mit groben abgeflachten Warzen bedeckt,

die im Flachenbild unregelmaBig in-

einanderfliefiende tropfige Auswtichse,

im Lan^schnitt groBe ebenfalls un-

regelmaSige Hocker bilden. Schnitte

durch Gummiglyzerinpraparate zeigen

vor allem, da6 die Sporenmembran sehr

viel dicker ist wie bei Aspidium trifo-

liatum. Daher kann man auch hier Jeicht

erkennen, dafi die Sporenhiille eine ein-

heitliehe, aber in drei Lamellen diffe-

renzierte Membran darstellt. Von den

drei Schichten erweist sich die innere

schwach, die aufiere stark kutisiert, die

mittlere als zellulosehaltig, wie aus fol-

genden Reaktionen hervorgeht: Mit Chlor-

zinkjod fitrben sich die aufiere und innere

Lamelle gelbbraun, die mittlere schmutzig

violett Cyaninlosung (20 Tropfen alkoh.

Losung auf 100 ccm Aq.) wird von der

auBeren Lamelle stark gespeichert, wah-

rend die innere nur ganz schwache Far-

bung erkennen lafit KOH wandelt die vorher farblose Sufiere Lamelle

momentan in ein intensiv zitronengelbes HSutchen um, die innere da-

Fig. 6- Polypodium aureiim.

a Eeife Spore von der Fiadie.

6Exospor im Durchsehnitt(Gmnini-
glyzerin); / innere, m mifetlere, as

ftufiere Lamelle. c Das Exospor

imch V'b
stiindiger Behandlung mit

50 %iger Chromaftnre. Die innere

und auBere Lamelle treten sehM^

hervor, die mittlere i&t aufgelOst.

Vergr. 1 : 600.
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gegen nicht. Bei Sporen, die 12 Stimden in H3SO4 konz. gelegen

batten, bleibt die auBere Lamelle unverandert, wahrend die beiden

imieren scbeinbar verschwinden. Nacb Auswasehen der H2SO4 und

Behandlimg mit Eau de Javelle wird aber auch die innere Lamelle

wieder sichtbar und ersebeint Jetzt stark gequollen. Wird dann das

Eau de Javelle mit l<*/oiger HOI neutralisiert, dann farben sich alle drei

Lamellen in Chlorzin^od gelb. Sudan, Saffranin und Ziebl'sches

Fuchsia wird von der auBeren Lamelle besonders stark gespeichert "Ober-

rascbend ist das Bild nach Bebandlung mit 507oig®^ Cbromsaure. Es

spaltet sicb die aufiere Lamelle nach ca. V2 Stunde infolge Auflfisung

der mittleren Lamelle von der inneren ab (Eig. 6*;) und bleibt nach

12 bis 16 Stunden ala scharf konturiertes Hautchen allein abrig, wabrend

die beiden auderen vollig verschwunden sind. In Chromsehwefelsaure

13sen sich die beiden inneren Lamellen ebenlalls.

Typische Kutikularisation zeigt also nur die Sufiere Exospor-

lamelle, die Impragnierung der inneren kann man nur als kutikula-

artig bezeichnen.

Eine Hulle, die wie das Peri-

spor YOU Aspidium trifoliatum in

Eau de Javelle loslicb ist, fehlt

bei Polypodium aureum ganz.

In cbemischer Beziehung ent-

spricbt demnach die einzige vor-

handene Membran der Polypodium-

Spore dem Esospor von Aspidium

trifoliatum.

Entwickiung der Spo-

renmembran. Junge Sporen

von 20 bis 28 /* Lange, die noch

in Tetraden beisammen liegen,

Fig. 7. Polypodium aureum. a Sporen- Kpsit^PTi qobr diinnp voUstSfldlg
tetrade. Je zwei Sporen Hegen gekreuzt,

"^^l^^" ^enr GUnne, VOUfaumuig

die feine 'Wellnng der Membran atellt glatte Membrauen, an denen
den Beginn der "Warzenbildmig dar. tpiTiprlpi niffprpn/ipriniff ZU er-
b etwas aitereB Stadium, Mt dea Beginn ^^"^^^^^^ uinerenzierung iu

der Warzenbildung deuHicher erkramen. kennen ist ^). Die Membranen

1) Es lierrseht noch vielfach die Annalime, dafi bei den in Kede stehenden

Famen die Sporenmutterzellen durch zwei aufeinander senkrecht stehende W&nde
in Tetraden zerfallen, und dafi die DehiezenzleiBten an den Sporen den Kanten

entspreehen, an denen die vier jungen Sporen Mieinander stoBen. Fig. 7

«

zeigt, daB das nicht der Fall iet, da stete die zwei Sporenpaare einer Mutterzelle
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zelgen in etwas alteren, ebenfalls noeh in Tetraden vereinigten Sporen eine

sehr feine Wellung (Fig. 7a). Eine Schichtung la6t sich auch jetzt weder

durch Farbung noch durch Quellungs- oder LSsungsmittel nachweisen. Man
sieht aber bei Einstellung der Oberflache, da6 die Wellungen den

spateren Warzen entsprechen (Fig. Id). Erst wenn die Warzen in der

Flachenansicht deuUicher geworden sind, laSt sich eine Differenzierung

der Membran in je eine sehr feine innere und aufiere und eine dickere

mittlere Schicht feststellen. Alle drei Schiehten farben sich mit Chlor-

zinkjod gelb. Durch lokales Wachstum der mittleren Schicht entstehen

dann die Warzen, die anfangs ziemlich gleichmaBig rundlich, spater mehr
abgestutzt und durch scharfer eingeschnittene Buchten getrennt sind.

Dieser Entwicklungsgang zeigt in unzweideutiger Weise, daB die

Sporen von Polypodium nur ein Exospor, kein Perispor besitzen.

III. Systematische Bedeatung der Sporenhfille.

Ba nach Russow Polypodium vulgare und P. PhylHtidis so gebaut

sind wie P. aureum und andererseits nach Tschistiakoff und Kny Aspi-

dium Mcatum und A. filix mas wie A. trifoliatum ein Perispor besitzen,

lag es nahe, zu prufen, ob das Fehlen bzw. Vorhandensein eines Peri-

spors dieser Fampfianzen zur Charakteristik der beiden Gattungen

gehSre oder nicht und zutreffendenfalls, ob dieses Merkmal vielleicht

allgemein bei den leptosporangiaten Pilicinen von Wert sein kdnne.

Bei der noch immer an vielen Stellen vorhandenen Unklarheit liber die

verwandtachaftliche Verknupfung der Farngruppen muB jedes Merkmal,

das auf phylogenetische Beziehnngen schlieBen laBt, willkommen sein.

Naehdem die ersten Pteridologen (0. Swartz 1806, C. Schkuhr

1809, G. B. Presl 1836 und besonders V. J. Hooker und J. G.

Baker 1868) die Fame ausschliefilieh nach der Gestalt und Lage des

Indusiums geordnet batten, "war vor allem von Mettenius (1856 und

a. a. 0.) darauf hingewiesen worden, dafi der gesamte Aufbau der

Fampfianzen zur Auffindung einer natiirlichen Grundlage filr das System

der Farne heranzuziehen sei. Daraufhin wurden im Laufe der letzten

Jahrzehnte die Anordnung der Gefafibfindel (Presl 1836, Met-

tenius 1856, Knhn 1882, Tansley 1907—1908, Bower 1908) im

Stamm und in den Blattstielen, die Blattnervatur (Mettenius 1856),

miteinander gekreuzt liegrai. Die Dehiszenzleiste enfapricltt also nur der gemein-

aamen inneren Kaate je zweier Sporen, was iibrigena schon aus den Angaben von

Russow (1872) n. a. hervorgeht.
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der Bau der Blattschuppen (ob Zellreihen oder Zellflaehen [Kulin]),

Gestalt der Sporangien und Veriaul des Annulus (Mettenius 1856),

Segmentierung der Sporangiummutterzellen (Goebel 1882, Prantl

1892), AusbUdung eines Rezeptakulums (Plazeata nacb, Goebel) als

Trager der Son (Prantl 1892) zur Gruppierung der Fame verwendet.

Nachdem daiin weiter Goebel (1889, pag. 20 und 1896, pag. 69)

hervorgehoben hatte, daB es eine ungerechtlertigte Kinseitigkeit sei,

nur den Sporophyten zu berucksichtigen, hat vor kurzem ein Schiller

Goebei's (Schlumberger 1911) den Bau der Prothallien (Drasen-

haare, Ausbildung des Antheridiumdeckels) mlt Erfolg zur Klarung der

verwandtsGhaftlichen Beziehungen der Polypodiaceen zu den Cyathaea-

ceen benntet.

Der Bau der Sporen hat nun bisher nur in beschranktem MaBe

zur Oharakterisierung der Famgruppen Verwendung gefunden. Be-

sonders Prantl (1882) hat auf den Unterschied in der Gestalt der

Sporen (tetraedrisch oder bilateral) "Wert gelegt und die Verbreitung

dieser Sporenformen in dea Famihen tabellarisdi zusammengestellt

(1882, pag. 11). Die Verwendung dieses Merkmals als Famiiien-

chm-akter scheint aber ~ mit ITnrecht — wenig Anklang gefunden zu

haben, was vielleicht damit zusammenhangt, da6 ausnahmsweise tetra-

edrische und bilaterale Sporen nebeneinander vorkommen (bei Angio-

pteris, Marattia, Kaulfussia nach Jonkman 1878). Prantl und

Luerssen (1889) haben weiterhin auch die Beachtung der Oberllachen-

beschaffenheit der Sporen gefordert und Prantl hat (1882, pag. 407 und

408) zum Gebrauch bei den Diagnosen einige Ausdriicke zur Bezeich-

nung der haufig vorkonamenden „Verdickungsformen des Exo-
spors" (!) vorgeschlagen. Er teilt diese in zwei Hauptgruppen : seiche,

die „nicht hoch genug sind, um in der Profilansicht wahrgenommea zu

werden", die granulatae und seiche, die auch im optischen Sporen-

quersehaitt deutlich sind, die elevato-lineatae, verrucosae und

verruculosae. Aus dieser Einteilung geht hervor, dafi Prantl die

Perisporien — die offenbar in der Gruppe der elevato-lineatae enthalten

sind — nicbt kennt. Es war natlirhch nicht zu erwarten, da8 bloBe

Verschiedenheiten in der Oberflachenstruktur des Exospors eine beson-

dere systematische Bedeutung haben konnten, ebensowenig, als diese

etwa der Struktur der Exme der Pollenkdnier zukommt. Daher ver-

wenden Prantl und Luerssen die Oberflachenstruktur auch nur zur

Charakterisierung der Spezies. In dem Vorhandensein oder Fehlen

eines Perispors kann man aber einen prinzipiellen Unterschied erkennen,

der eventuell phylogenetisch von Bedeutung ist Es ist daher wohl
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der Miihe wert, eine Stichprobe zu madien — mehr kann das Folgende

nicht sein — ob die Verteilung der Perisporien in einem, dem heutigen

Stande der Forscbung enteprechenden System, eine solche Annahme zu

begrtinden imstande ist.

Als System wurde die Anordnimg in Christ, ,J)ie Farnkranter

der Erde" (1897), zngrunde gelegt und aus dem Strafiburger Herbarium

folgende, beliebig herausgegriffene Vertreter der Chris t'schen Haupt-

gruppen auf den Bau der Sporen bin untersucht.

Polypodium.

Eupolypodium: Buspengmu, cultratum ^ moUicomum , Ki^biaamn , moniliformej

vnlgare.

Lepicystis: Hqiiamatum.

Goniophlebium: glaucopbyllum, lepidopteriSj tnlobnm,

Phlebodium: aureum.

Camp yIon euron: gracile, opacum, Wigthianuiiij angustlfolliiai, decnireBB,

Phyllitidis,

Niphoboliis: Iieteractis, fissiim,

Craspedaria; salicifoJiTLm.

Pleopeltis: simplex, Hamiltonia, juglandifolia, ireoidea.

JiGcanopterie:

—

Drynaria; quemfolia, musaefolium-

Aspidium.

Sagenia; trifoliatum, PImnieri, cicutarinm^ decuireiifis plantaginoideB,

Pleocnemia: membrauifolia.

Hemicardlon: ~
Cyrtomium: falcatum.

Cyclodium: menlscioides.

Faydenia: —
Luerssenia: —
Polys tichum: capense, aristatnm, aculeatum, arbuBCulaj amiculatum, Ksi«n6umj

lobatum^ Loncbitis, moUe, propinquum.

Mesocb-laena: asplenioides.

Lastraea: Filir mas, oreopteris, hiBpidum, remotom, cristatum-

Von den angefuhrten Arten sind in der Gattnng Polypodium aJle

nach dem Typus von P- aureum gebaut, besitzen also nur ein mit mehr

Oder weniger deutlidien Hervorragungen verziertes Exospor.

In der Gattnng Aspidium konnte nur bei A- truncatum ein Peri-

spor nicht mit Sicherheit feslgestellt werden- Wahrseheinlieh ist em

seiches ursprtinglich vorhanden, afoer an den alten Sporen seiner

SprSdigkeit wegen wieder zerfallen. AUe abrigen untersuditen Arten
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besitzen ein mehr oder weniger weit abstehendes und gefaltetes Sack-

perispor. Bei der groBen Anzahl von Aspidium-Arten mit typischem

Perispor wird man trotz des einen zweifelhaften Falles wohl sagen

k9nnen, da6 die Ausbildung eines sackartigen Perispors fiir

die Gattung Aspidium charakteristisch ist

In der Gattung Polypodium niacht aber eine Spezies eine Aus-

nahme, namlich das merkwfirdige, von Karsten (1894 und 1895) be-

schriebene Polypodium imbricatum. An einem kleinen Fiederchen, das

ich der Freundlichkeit von Herrn Prof. Karsten verdanke, konnte ich

mich von dem Vorhandensein des knauelartig um die Spore gewickelten

Perisporbandes tlberzeugen. Das Band entspricht nach der von

Karsten mitgeteilten Entwicklung offenbar einem in einen diinnen

Faden zerspaltenen Sackpefispor und hat somit Ahnlichkeit mit den

Elateren von Equisetum, mit denen es aueh Karsten vergleicht. Das

Perispor von P. imbricatum (vielleicht auch die nahe verwandte Spezies

P. sarcopus) zeigt also in seinera Sporenbau einen scharfen TJnterscMed

gegen alle ubrigen Polypodium-Arten. Nach Karsten (1894, pag- 87;

1895, pag. 169) ist die Nervatur netzformig, die Seitennerven bilden

Mascben, die kleineres Netzwerk mit freien, etwas zuriickgebogenen

Nervenendigungen umschheBen. Auf einer dieser Nervenendigungen

entspringt der Sorus. Ihre Nervatur ahnelt derjfenigen von P. lomari-

oides. Anfierdem fehit ein Indusium. Wenn es sidi bestatigen soUte,

dafi im ubrigen die Gattung Polypodium kein Perispor ausbildet, dann

mllBte die von Karsten beschriebene Pflanze eventuell bei Aspidium

Oder bei einer anderen perisporbesitzenden Gruppe eingereiht werden.

Eine andere Form, deren systematische Stellung auf Grand des Sporen-

baues kontrolliert werden kann, ist Atiiyrium rhaeticum (L.) Rott.= Poly-

podium alpestre Hoppe. Hier ist das Indusium zu einem sehr kleinen und

verganglichen Rudiment verkSmmert, deshalb ubersehen und die Pflanze

frfiher als Polypodium alpestre beschrieben worden. Eine Priifung des

Herbarmaterials ergab, da6 die Sporen em sackfCrmiges, allerdmgs

diinnes und durchsichtiges Perispor besitzen. Die Sporen gehSren also

nicht zu dem Polypodium-Typus. Es muBte aber nun nachgesehen

werden, ob die Gattung Athyrium in dem Besitze des Sackperispors

mit Aspidium ubereinstimmen.

Yon der relativ kleinen Gruppe (Christ zShlt nur 12 Arten auf)

wurden untersucht:

Athyrium deenrtatnra

„ filix feoiina

„ ,, J,
Yar. purpuratom
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Athyrium filix femina var . apuaeformis

J7 »3 :> fiseideus

^ J» ?? '? coronans

J? ;j ? dentigera

J5 >T J5
Pritzelliae

macrocarpnm

nigripes

selenopteris

umbrosum

)) oxyphyllum var. KulLsutense Atkins,

Merkwurdigerweise ergab sich, daB A. filix femina und aJle seine

Varietaten bis auf var. Friteelliae und var. dentigera ganz glatte

perisporlose Membranen besitzen; ebenso A. selenopterfe. Dagegen
bat A. macrocarpnm nnd A. nmbrosum ein sehr weit abstehendes,

A. oxyphyllum var. Kulhaitense ein sehr stark gefaltetes Perispor. Bei

A. filix femina var. dentigera sind nur kleine abgerundete, wenig ab-

stehende FSltdten vorhanden. Ahnlich scheint sich var. Fritzelliae zu

verhalten, wShrend bei A. nigripes die Sporen meist glatt waren, hier

und da aber Reste eines Perispors zu zeigen schienen; Die Gattung

Athyrium enthalt also perisporbesitzende Formen, wenn sie audi in

ihrer jetzigen Umgrenzung nicht bloB solche Formen umsdhliefit Jeden-

falls rechtfertigt dieses Verhalten aber die Zuteilung von A. alpestre

zu Athyrium ^er als zu Polypodium.

Es gibt nun aucfa eine ganze Redhe von Gattungen, die sich

noch* keine feste Stellung' im System haben erobem konnen. Von
einer Besprechung der allgemeineren in Betracht kommenden syste-

matischen Werke (Diels in Engler-Prantl 1902, Engler 1903, Wett-

stein 1910) soil hier abgesehen und nur die Unterschiede in den

beiden wiehtigsten Spezialindizes der letzten Jahre, Christ (1897) nnd

Christensen (1905), berucksichtigt werden.

In einer Besprechung des Index filicmn von Christensen macht

Christ u. a. folgende Bemerkungen:

„Peranema, Diacalpe, Acrophorus einerseits, Woodsia nnd Cysto~

pteris andererseits werden wohl schliefilich anch zn den Aspidieae (bei

Lastraea) gezogen werden mfissen."

Die beiden Gattnngen Dipteris und Neocheiropteris, die Christen-

sen zu den Aspidieae stellt, tragen nach Christ vorwiegend poly-

podioiden Charakter. „Ersteres Genus wird am nSchsten zu Cheiro-

pleuria nnd Platycerium treten mnssen, welche beide mit Acrostiehum

anreum nicht das allermindeste gemein haben und aus den Acrostieheae

zu entfemen sind, um unter den Polypodieae ihren Platz einzunehmen."

:Plora, Bd. 103.
^^
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Elaphoglossum femer ist nacli Cbrist mit Ehipidopteris und

Trachypteris „eine entscMedene Polypodiee"-

Eine Entscheidung tiber die ZugehSrigkeit der angefuhrten Gat-

tungen lieBe sich vielleicht durch die Berflcksichtigung des Sporenbaues

herbeifubren. Es miifite zu diesem Zwecke festgestellt werden, ob fOr

die ganze Oruppe der Polypodiaceae einerseits und ffir diejenige der

Aspidiaceae andererseite das Fehlen bzw. Vorbandensein des Perispors

charakteristisch ist.

Ich habe das nur an einigen zufallig berausgegriffenen Spezies kon-

trolliereB konnen; die Ergebnisse dieser Untersucbimg sind in der folgen-

den trbersicht — nacb Cbrist geordnet — zusammengestellt sind,

Ohne Perispor. Mit Perispor.

Folypocliaceae Kett

Acrosticheae,

ChrysodiBin aureum,praeataiiti3fliiuum, Elaphoglossum scalpelltim Moore, E-

pallidam (Bak.)^ E. glabellam 3, Sm-^

E, tectum MoorOj E. Borganum (F^e)

Mocfcre, E. spathulatiun (Fig- 8e)-

LomariopBis —
Polybotrya appendiculata WiUd, var.

Hanultoniana Wall,, cervina (L.) Klf.

Rhipidopteris peltata Bchott.

Symnopteris costata WalL var. delti-

gera, G. contaminans Bedd,

Microstaphyla —

Vittariea« Goebel.

Tittaria scolopendiina (Bory), V. Dep-
peana K- MffitL

Monpgramme tridioidea,

Pleurogrammo graminifolia.

Pteropfiis anguBtiMia.

Hecistopteris pumila.

Anetjum citrifolium.

Afttrophyum inuaersHm, plantagmeum-'

6yni)iogranimeae Eiibn.

Hemionitis palmata.

Neurograinme javanica-

Oyranogramnie Orbignyana Mett, G.

mohria&tormis KzL
JamesoBia imbricata, J- ciimamomea.

Monaehofiorum davallioides.
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Ohne Periepor. Mit Perispor.

Folypodieae Mett. ex parte,

Polypodium s, oben S. 335-

Dipteris coigugata Reinw., D- "Wallichii

K Br.

PiatyceriuDi alicome,

Cheiropleuria —
Hymenolepifi spicata (L- fih),

Neurodium lanceolatuni (?).

Taenitis blechnoides (? cf. Fi^- 8b-d),

Drymoglossum carnosum (?), D, pi-

losellaides (? cL Fig. 8/).

Cuspidaria —

Pterideae.

Adiantnm curvatum, Capillus Veneris. Nottocblaena nivea, N. chrysophylla.

Ochropteris palieuB.

Cheilanthes allosuroides, Bowini,

Cassebeera taiphylla.

Onychium auratum.

Llavea cordifolia,

Cryptogramme (Allusnrus) crispus,

Pellaea batata.

Pteris semipinnata^ P. serratula, P, um-
* brosa.

ActiniopteTis auatralis,

Plagiogyria glanca.

Aspleuiaoeae Mett

Blechneae.

SadJeria polystichoides, S- Souleytiana. Blechnum arboresceng,

Brainea insignis. Woodwardia virginica.

Doodia media, D. candata.

Asplenieae.

Aspienium flacddum. A- rutaefolium,

A- dinophyllum, A. furcatom, A, bulbi-

fenmi. A, ruta muraria, A- obtusatuin,

Ar marinum, A- viride, A, triebom&tim,

A. auritum. A, paiiHatmn, A, (Hrenulatmn,

A, nidusj A- flabellifolium,

Ceterach —
Scolopendrium —
Hemidictyum —
Allantoidea —
Diplazium —

23*
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Ohne Perispon Mit Perispor,

Athyrium decttrtatum^ A, oxyphyllum,

A- filix fenuna var- dentigera, A. um-

brosTim, A, macrocarpimij A. fills fe-

mina yar- purpurata (?), de^l. yar.

fissidens ( ? ), desgl. var. coronans,

A, selenopteris (?).

Aspldiaoeae.

Cystopteris fumarioides (Fig. So), C. Aspidium s- oben S- 335.

fragilis- Phegopteris spectabilie, Ph- Poeppigii,

Onoclea senaibilis. Pt- canescens,

Hypolepia repensj H. tenuifolia.

Plecosurus —
Oleandra nereiformis-

Woodsia hyperborea, W. iivensis, W-

Pemniana.

Hypoderris —
Struthioptoris orientalis, S, germanica.

Acrophorus —
Diacalpe aspidioidee.

Peranema cyathoides,

Didymochlaena sinupsa,

Soweit die geiinge Zahl der untersuchten Pflanzen flberliaupt em

Urteil zulafit, wtirde von dem Gesichtspimkt des Sporenbaues der grSfite

Teil der Christ' schen Acrosticheae naher an die Aspidiaeeae zu stellen

sein. Interessanterweise gilt das aber nicht fur die alte, you jeher in

ihrer Stelltmg unsichere Gattung Acrostichum (L. pt.), namlich Chry-

sodium aiireuiQ und Ch. praestantissimum , deren beide Arten kein

Perispor anlweisen. Ebenso scheint anch die Gattung Cystopteris

kein Perispor zu besitzen (Fig. 8 a), und dahei", entgegen der An-

sicht von Christ, eher mit Chrysodium als mit den Aspidiaeeae

zu vereinigen zu sein. Die Gattungen Peranema, Diacalpe und Woodsia,

die Christ im G^gensatz zu Christensen zu den Aspidiaeeae gezogen

vffissen will, besitzen tatsachlicb aspidioide Sporen; aber, wie gesagt, die

Hauptmenge der Christ'schen Acrosticheae hat ebensolche Sporen auf-

zuweisen. Wenn Christ den Gattungen Elapho^ossmn und Rhipi-

dopteris polypodioiden Charakter zuschreibt, so steht allerdings der

Sporenbau damit in Wideraprueh. Denn sowohl die untersuchten

Elaphoglossum- Arten (Tgl. Fig. 8e), wie RMpidopteris peltata haben

sehr typische Sackperisporien ansgebildet. Dagegen fehlt bei Diptens

das Perispor, so daS danach die Einordnung dieser Gattung unter die

Polypodiaceae (Christ) gereehtfertigt waxe. Bemerkenswert ist ferner,
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daB die Gattung Onoclea, die bei Christ in die Aspidieae ein-

gereiht ist, wahrend sie nach Christensen zu den Woodsieae, in

die Nahe von Cystopteris gehSrt, ebenfalls kein Perispor zu besitzen

scheint.

Eine auffallige Ausnahme unter den Pteridinae bildet NothocUaena.

Die beiden nntersuchten Arten N. nivea und N. chrysophylla haben ein

diinnes, leicht abbrechendes Sackperispor und weicheu dadnrch von

alien flbrigeu untersuchten perisporlosen Pterideen ab.

Einige besondere Be-

merkungen sind nun noch

fiber zwei Gattungen der

Polypodieae, nSmlich Tae-

nitis und Drymoglossum,

zu machen. Beide haben

sehr merkwiirdig gebaute

Sporen. Bei Betrachtung

der Sporen von Taenitis

blechnoides (Fig. 8 5—^)
glaubt man zuerst ein

Perispor vor sich zu haben.

Bei naherer Untersuchung

stellt sich aber heraus,

dafi das scheinbare Peri-

spor von einer soliden

Leiste gebildet wird, die

wie der Ring des Saturn

um die Spore zieht, ent-

weder ^nz geschlossen,

Oder an ein oder mehre-

ren Stellen unterbroehen ist

und biaweilen an drei lei-

sen Einbuchtungen der ei-

gentlichen Sporenmembran

annahemd eifonnige Anschwellungen tr^t Die Leiste ist ganz fein,

die Oberflache der Sporenkugel verhaltnismaBig grob gekSmt Naeh

dem ganzen Bau der Spore ist kein Grand vorhanden, den Eing ale

ein Perispor zn betrachten, er dfirfte vielmehr in seiner Entstehung

den Stachein {vgL Cystopteris, Fig. 8 a) bzw. den Dehiszenzleisten ent-

sprechen.

Pig. 8. Keife Sporen von a Cystopteria fragilis

(kein pGriapor) ; * Taenitis bleehnoides (kein Sack-

perispor) ; c, d dasselbe von oben ; e Elaphoglosffum

spathulatum (Sackperispor);/ Drymoglossmn pilo-

selioides (kein Sackperispor). Yergr. 1 : 600.

,
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Zweifelhalter ist die Sachlage bei den nocli merkwurdigeren-

Sporen von Drymoglossum piloselloides. Hier ist die ganze Sporen-

oberflache mit soliden riibenartig ausgezogenen "Warzen bedeckt und

die schmaJen zwischen den Basen der Warzen frei bleibenden Streifen

grob punktiert (Fig. 8/}. Diese "Warzen sind etwas gefarbt, an der

Spitze weniger als an der Basis, und der FarbstoH mit Eau de Javelle

ai^ziehbar, wie bei dem Perispor von Aspidium trifoliatam. Aber die'

gMize Htille bleibt in Eau de Javelle ungelfist und gibt mit Chlor-

zinlqod eine sehr blasse schmutzig-violette Farbung. Diese Eigen-

sehtrften sprechen dagegen, daB es sich hier um ein Sackperispor

handelt. Ein gewohnliches Exospor kann aber ebenfalls nicht vorliegen,.

denn erstens -gibt die warzige Membran keine Kutinreaktion und zweitens

spaltet sicb, schon durcb Druck auf das Deckglas, sehr leicht innerhalb

der warzigen Membran eine Lamelle ab, die Kutinreaktion gibt, alsO'

kaum ein Endospor sein kann, sondern wohl das Exospor vorstellen

wird^).

Diese beiden Falle waren also entwicklungsgeschichtlicli zu unter-

sudien, ehe sich bestimmt sagen lafit, daB ftir die ganze Gruppe der

Polypodieae das Fehlen eines Perispors charakteristisdi ist.

Im AnschluB an das eben Gesagte sei nun nocb bemerkt, da6

wahrscheinlich alle iibrigen Famgruppen (Polyangia, Christ) kein

Perispor ausbilden. Fur die Cyatheaceen und Osmnndaceen ist das

bekannt. Fiir die Davalliaceen hat es die Priifung einiger Formen

(Nephrolepis cordifolia, Davallia pentaphylla, D. solida, Loxsoma Ounning-

hami, Microlepia atrigosa, Saceoloma inaequale, Dennstaedtia tenera, D^

scabra) als wahrscheinlich ergeben, ebenso fiir die Hymenophyllaceae

(Trichomanes alatum, T. crmitum). Nach den bisherigen Untersuchungen

besitzen auch die Oligangia (Christ), d. h. die Matoniaceae und Glei-

eheniaceae, sowie die Mouangia, also die Schizaeaceae und Parkeriaceae^

sowie sehliefilich die Eusporangiatae (Marattiaceae und Ophioglossaceae)

keine Perisporien.

Soweit sich bis jetzt iibersehen lafit, wSre also der Besitz eines

Perispors charakteristisch ffir die Aspleniaceae und Aspidiaceae. Unter

den Polypodiaceae findet sich ein Perispor mir bei den Acrosticheae,

deren Zugehorigkeit zu den Polypodiaceae aber nicht als sicher gelten

kann. Bei alien tibrigen Filidnen wird kein Perispor ausgebildet.

1) Drymoglossum cw:noBTun weist auf der Sporenoberfiache niir eine feine

netzartige Straktur auf, von fier es zweifelliaft ist, ob sie ein Perispor darstellt

oder nicht.
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Es sei hier nun nochmals ausdriicklich betont, daB die verhaltnis-

laSi&ig geringe Ausdehnung i), die hier der Sporenuntersuchung gegeben

werden konnte, auf keinen Fall zur sieheren Begrfindung der syste-

matischen Bedeutung der Perisporien ausreicht, daB also die ausge-

sprochenen Ansichten nur als Anregungen zu weiteren Untersuchungen

aufgefaBt werden sollen. Es mn6 den Pteridologen flberlassen bleiben,

die Verbreitung der Perisporien im einzelnen festeustelleu und deren

:systematische Bedeutung endgultig zu beurteilen.

Gehen wir nun zu allgemeinerer Betrachtung der systematischen

Bedeutung des Perispors an sich fiber, so zeigt sich, daB die Pterido-

phyten eine eigenartige Stellung gegeniiber alien anderen bdheren Pflan-

zen einnehmen. Sie sind die einzige Abteilung, bei der Perisporien vor-

kommen (vgl. Han nig., 1911, III). Durch besonders merkwflrdige

Perisporien sind bekanntlich die Hydropteriden (Azolla, Salvinia, Mar-

;silia, Regnellidium, Pilularia) und Equiseten ansgezeichnet ; durdi das

Fehlen von Perisporien die Eusporangiaten (Maxattiaceae und Ophio-

glossaceae), sowie die Lycopodiales (Lycopodmceae, Selaginellaceae,

Isoetaceae), und nur bei den Leptosporangiaten kommen perisporffihrende

und perisporfreie Formen nebeneinander vor. Wenn man bedenkt, daB

die Perisporien unter Mitwirkung des lebenden Periplasmodiums ge-

bildet werden, wird man zugeben mussen, dafi die Perisporbildung eine

;so auffallende EigentumKchkeit der Famsporen ist, daB ilir wohl syste-

matische bzw. phylogenetisehe Bedeutung zukommen kSnnte. Es ist

nun ohne weiteres einzusehen, dafi die Pteridophyteu sich nicht so

:gruppieren lassen, dafi die Formen ohne Perispor an dem Anfang, die

mit Perispor am Ende dner fortlaufenden Keihe stiinden; dean die Lyco-

podiales gehoren in gewisser Beziehung wenigstens zu den hochststehen-

den Abteilungen. Wenn also den Perisporien direkt wirklich eine phylo-

genetisehe Bedeutung zukame, dann kSnnte man nur sagen, dafi sie

eine gewisse Organisationsstufe innerhalb der Pteridophyten darstellt,

die von den hochststehenden Formen bereits wieder verlassen worden

ist. Es ware danach das Wahrscheinlichste, daB die niedrigsten Organi-

sationsstufen der Pteridophyten noch keine Perisporien, die hSchsten

dagegen keine Perisporien mehr besitzen.

Diese Auffassung wurde mit der Anordnung sdmmen, die Wett-

stein (1910) in seinem Handbueh gegeben hat. Danmjh sind die

Ophioglossaceen als die einfachsten Formen zu betrachten, es lolgen

1) Christensen fuhrt in seinem Index im ganzen 5940 Farnspeziea auf.
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die ihnen nahestehenden Marattiaceen, dann die Eufilicinen, innerhaib

deren die Perisporbildung zum ersten Male auftritt, am bei den Hydro-

pteriden und Equisetaceen ihren Hftbepunkt zu erreichen und dann bei

den Isoetaceen, Psilotaceen, Lycopodiaceen und Selaginellaceen wieder

zu verschwinden. Wenn es gelSnge, festzustellen, dafi auch innerhaib

der Eufilicinen hohere morpliologisclie Organisation und Ausbildung

von Perisporien Hand in Hand gehen, wiirde man darin eine Bestatigung

der pbylogenetiscben Bedeutung der Perisporien erblieken kSnnen.

Zusammenfassnng.

1. Innerhaib der Eufilicinen kommen Gattungen mit und solche

ohne Perispor nebeneiuander vor.

2. Das Perispor (entwicklungsgeschichtlich untersucht an Aspidium

trifoliatum) ist ein sogenanntes Sackperispor, das lose um das Eso-

spor gelegt ist und mehr oder weniger starke Falten bildet.

3. Das Sackperispor entsteht aus der Hautschicht der Sporen-

vakuole, liegt der Spore urspninglich ats aufierst feines HS-utcben eng

an und wScbst nachtraglich uuter Faltenbildung (Pig. 4, S. 330).

4. Aof dem Exospor entstehen bei Aspidium trifoliatum lange

nach der Bildung der Perisporfalten zahlreiche, verhaltnisnulfiig groBe

stacbelartige Auswucbse (Fig. 1, S. 324).

5. Polypodium aureum Sjesitzt kein Perispor, sondem nur ein in

diei Lamellen differenziertes Exospor. Auch ein Endospor iehlt (Fig. 6,

S. 331).

6. Das Fehlen eines Perispors scheint iiir die Gattung Poly-

podium charakteristisch zu sein (polypodioide Sporen), anderei«eits

das Vorhandensein eines solchen fftr die Gattung Aspidium (aspidioide

Sporen).

7. Wahrseheinlich kommt dem Perispor uberhaupt eine Bedeutung
fur die Gruppienmg der Gattungen innerhaib der Polypodiaceae, Asple-

niaceae und Aspidiaceae zu.
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Entwicklungsgeschichte des vegetativen Thallus, ins-

foesondere der Luflkammern der Riccien.

Yon Wilhelm Pietsch.

(Mit 21 Abbildungen im Text.l

I. Geschichtliches.

A. Leitgeb: 1. Riccieen.

Bis vor kurzem galtendie von Leitgeb in aeinen grundlegenden

„tJntersueh.uiigen uber die Lebermoose" geauBerten Ansiehten fiber

die EntwicMung der Luftkammern bei den Riccieen und Marchantieea

ak unnmstoBlich richtig. Erst die Arbeit von Barnes and Land (1907)

weist auf Irrtumer Leitgebs bin, ohne sieh jedoch n&her mit den Kio-

cieen zu befassen, dnrcb deren Studium doeh gerade Leitgeb zu seiner

Amflfassung iiber die Entstehimg der Lultkammem gekommen war,

Leitgeb glanbte gefunden zu baben, dafi die Lnftkammem bei

den genannten Lebermoosen fflcbt dureh Spaltung vorber geschlossenen

Gewebes, wie bei den Interzellularraumen hdherer Pflanzen, entsteben,

Naeh seiner Meinung findet die erste Anlage der Kammem dadurcb statt,

daB einzelne Punkte der Oberflache des ThaEus dureh die angrenzenden

Zellen uberwaebsen werden. Wie beweiat nnn Leitgeb diese Befaaup-

tung? — Er gebt dabei hauptsaeblieb von Oberflachenansiehten aus.

Er sagt daruber (Leitgeb 1879, pag. 10 u. 11):

„I>ie unmittelbar hinter dem Scheatel liegenden Oberfl5chenzellen

zeigen ebenso an der Dorsal- als an dra* Ventralseite in Oberflaeben-

ansicht quadratisehen Quersehnitt und erscheinen an ersterer naeb

zwei aufeinander senkreebten Biebtungen in Beihen geordnet. Man
erbalt daber in Oberflaehenansieht ein aus quadratisehen Masehen ge-

bildetes Netz.

Bald bemerkt man an den Eeken kleine Grubehen, welche dadureh

entstehen, da6 das Waehstum der Seitenwlinde der Aufienzellen, in so-

weit als es sich in der auf der Dorsalflaehe senkrecbten Riehtung voU-

ziebt, in den Kanten geringer ist, als an den ubrigen Stellen. Es ent-

sprieht daher der tiefste Punkt eines Grfibchens dem (ursprunglieh an

der Oberflaehe gelegenen) aufiersten Punkt der verkiirzt bltabenden

Seitenkante, und die das Grfibchen umgrenzenden Wandstucke sind

Teile der ursprunglieben AuiSenwande, resp. aus diesen hervorgegangen.

Indem nun dieser Wacbstnmsvorgang noeb welter eingebalten wird,

wird das Grfibchen selbstverstandlich vertieft. JSun erfolgt in jeder
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Zelle eine der Oberflache parallele Teilung, welche ungefahr den die

.Grube umgrenzenden Teil deraelben von dem inneren TeUe abschneidet.

Ahs den so entstandenen Aufienzellen geht nun das ganze, mit Luft-

kammem durchzogene Gewebe liervor. Vorerst wird dureh das in gleieher

Bichtung fortsclireitende Waehstum das Grubehen weiter vertieft und

80 zum Kanale, und nun erfolgt in jeder Aufienzelle eine der fruheren

parallele Teilung. Der Kanal durchsetzt nun zwei Zellagen, deren auBere

zur bleibenden Oberhaut wird, wSlirend aus der inneren ZeUschicbt die

ganze unter der Oberhaut liegende Luftbfthlensehiclit hervorgeht."

Diese Ausluhrungen belegt Leitgeb durch drei Kguren, welehe

Oberflaehenansichten von dem oben erw§linten, aus quadratischen

Haschen gebildeten Ketz geben. Bei meinen Untersucbungen habe

icb nun keinerlei Fehler in diesen Figuren gefunden, im Gegenteil, iub

habe haufig ganz ahnliche Bilder der Oberflache erhalten (vgl. Fig. 7).

Beweisen aber solche Bilder den Entwicklungsgang, den Leitgeb daraus

folgerte? — Es wird sieh spater zeigen, da6 sie sich durchaus mit den

Anschauungen von der Entwieldung in Emklai^ brii^en lassen, die

meine Untersuehungen ergeben haben und die von denen Leitgeb's

abweichen.

Aus den Oberflaehenansichten hatte Leitgeb hoehstens die ersten

Anfangsstadien der Entwicklung erkennen konuen. Fur die Erkenntnis

der zur Dorsaiflaehe paraUelen Teilui^en brauchte er Lan^- oder Quer-

sohnitte. Priift man mm die F^uren von LUngsschnitten Leitgeb's

naeh, so findet man kein einziges Bild, in dem sich die Entstehung der

Interzellularen nicht auoh durch Spaltung erklaren liefie. Aufierdem

ieiden die F^ren noch an folgendem Mangel: Bei einigen kann man
wohl auf einander folgende Stadien von Luftkammem sehen, aber keine

Scheitelzelle, viel weni^er eine Segmentierung erkennen, sie sind also

entwieklungsgesehiehtllch zu sieheren Schlussen kaum verwendbar. Bei

andereu Schnitten ist der Anfang der Segmentierung richtig erkannt,

aber an der Stelle, wo die ersten Luftkammem erseheinen muBten,

hdrt die Figur auf und es ist nur mit punktierten Linien der UmriB der

Schnittfigur angegeben. Vgl. Leitgeb (1879) Tafel I, Fig. 14. Meine

Untersuehungen zeigen, daB Leitgeb die erste Anlage von Luftkammem
iibersehen haben mufi, was bei der Schwierigkeit des Objekts und der

Unvollkommenheit der damaligen technisehen Hilfsmittel durchaus

nieht verwunderUch ist. Vgl. Leitgeb (1879) Tafel II, Fig. 1 und 2-

Wie kam nun Leitgeb bei dem geringen Beweismaterial zu seiner

Anschauung? — Zwei Grfinde scheinen hierfur hauptsachlieh ma6-

gebend gewesen zu sein. Zunachst sprach ihm hierfur die Entwicklung
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der Geschlechtsorgane, welche berflaehlieh angelegt und erst spater in

das Gewebe eingesenkt werden. Hier findet namlieh tatsaehlich eine

tJberwaehsung einer Zelle, welehe in der Eichtang senferecht zur Thallus-

oberilache im Wachstum zurflckbleibt, durch das flbrige Gewebe statt.

Hieruber heiBt es bei Leitgeb (1879) pag. 12:

„Die Geschlechtsorgane werden unmittelbar hinter dem Scheitel

ai^elegt und werden zu gleieher Zeit mit den Griibchen siehtbar. Die

sich zum Geschlechtsorgane umbildende AuBenzelle folgt nun einem

anderen Wachstnm als die umliegenden Zellen, die in der oben geschil-

derten Weise das peripherische Dickenwachstum vermitteln. Es er-

leidet dadurch die ganze Zeile dasselbe Schicksal, wie der tiefste Punkt
des Grubchens, sie wird in das Gewebe versenkt, und die Hohle, in welcher

das Antheridium oder Archegon liegt, entspricht in ihrer Biidung voll-

kommen den Lufthohlen; und weil mit ihnen zugleich angelegt, muB
sie auch in gleiche Tiefe mit ihnen ins Gewebe hineinreichen, mit anderen

Worten, der Insertionspunkt des Geschleohtsorganes liegt in gleieher

Tiefe mit den inneren Endigungen der Iiuftraume."

Wurden diese Behauptungen den Tatsaohen enteprechen, so ware

damit die Ansicht Leitgeb's teilweise gerechtfertigt. LaBt sieh dagi^en

zeigen, da6 die Archegonien und Antheridien nicht so tief hinabreichen,

wie die Luftkammern, so bereehtigt das zu einem Zweifel an der Dar-

stellung Leitgeb's vom Entwieklungsgang der Luftkammern. Es ist

somit zu untersuchen, ob man berecht^ ist, die Entwieklung der Luft-

kammern und die Versenkung der Geschlechtsorgane als homologe Vor-

gange zu betrachten.

Der andere Vorgang, welcher woM die Ansicht Leitgeb's beein-

flufit hat, ist die Entwieklung der Ventralschuppen. Die Gleiehartig-

keit der Segmente, die von der Scheitelkante naeh der dorsalen und

ventralen Seite abgeschnitten werden, wodurch eine gewisse Symmetrie

der Ober- und Unterseite des Thallus in der medianen Schnittebene

wenigstens in der ersten Anlage zustande kommt, mag Um veranlaBt

haben, eine solche Gleichartigkeit auch fur die weiteren Entwieklur^s-

stadien anzunehmen. Er faBt die Entwieklung der Ventralschuppen

als belnahe homolog mit der des Luftkammergewebes auf der Dorsal-

seite auf. Er auBert sieh daruber (Leitgeb 1879, pag. 13 u. 14) folgender-

maBen:

„Die Schuppe bildet sich in der Weise, daS eine Querreihe un-

mittelbar am Scheitel gei^ener ventraler AuBenzellen in Form eines

quergestellten Wulstes Uber die Flaehe hervortritt, sich voreist durch

Eandwaehstum, das in seiner Mediane am stftrksten ist, verUngert und
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spater dureh interkaiares, welches sich jedoeh nur in den Richtungea

einer Flache geltend maeht, flachenartig entwictelt. Dieser Vorgang^

vollzieht sicli nun in jeder der im Scheitel gebildeten Querreihen.

Es ist Mar, da6, wurde jeder Querwulst unmittelbar naeh seinem

Sichtbarwerden nicht blofi in die Flaclie, sondern auch in die Dieke

wachsen, und zwar entsprechend dem Langenwaclistum des Laubes,

so wurde dieser Vorgang als ventrales Dickenw^chstum des letzteren

sich anBern und es wiirden die aus den einzelnen Querwulsten hervor-

gegangenen Gewebepattien als Querzonen erscheinen, die durch spalt-

fSrnaige Interzellulargange von einander getrennt sind, und es wurden

solche Querzonen doraalliegenden Gewebepartien entsprechen, welche

spitzen- und grundwarts durch die querverlaufenden Reihen primarer

Luftkangle begrenzt sind. Ich meine also, dafi sich im Grunde genommen

bei dOT Bildung der Ventralsehuppen ein Wachstun^vorgang geltend

macht; der aueh an der Dorsalseite vorkommt, nur daB er hier dureh

das Hinzutreten weiterer Teilungsvoigange komplizierter wird. Der

einen Querreihe von Zelien, aus der eine Ventralschuppe gebildet wird,

entsprechen mehrere hinter einander liegende Querreihen an der Dorsal-
r

seite and so kommt ea dort zur Bildung entfernt stehender Sehuppen,

hier zur Bildung einer Gewebelage der Luftkammerschieht ; und der-

selbe Vorgang des peripherischen Diekenwaehstums, der dort zur Bildung

der den Scheitel von unten her deekenden Schuppenanlagen fuhrt, be-

wixkt hier die "Oberwolbung des Seheitels und seine Versenkung in die

Dorsalrinne."

Zusammenfassend sei noch einmal gesagt, daB Leitgeb eigentlich

dureh Zeichnungen belegte Beweise flir seine Auffassung nieht erbracht

hat Alle Luftkammern in seinen Kguren lassen sich auch als schizogen

entstanden deuten. Auch daffir, daB die Geschleehtsorgane mit den

Lnltkammem in gleiche Tiefe reichen, hat er keine Zeichnung als Beweis

geliefert. Als ErkHfemng daEur, wie er zu seiner Ansicht gekommen sein

mag, kaun wohl Leitgeb's Wunsch gelten, darzutun, dafi die Ver-

senkung der Archegone und Antheridien, das Waehstum der Ventral-

sehuppen und die EntwicMung des Luftkammergewebes homologe Vor-

-gauge sind.

2. Aarcbantieen.

DaB Leitgeh tatsachlieh zu solchen etwas gewaltsamen Homolo-

gisierungen neigte, geht aus deer Beschieibung seiner Untersuchungen

fiber die Marehaatieen (Leitgeb 1881) hervor. Zunachst stellt er fest,

daB im Ban der Luftkammern zwischen Eiecia und Marchantia aUe
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tJbergange vorhanden sind und folgert sohon hieraus „a priori", „da6
wenigstens bei den ahnlich gebanten Formen die Anlage der ganzen

Luftkammersehicht in ahnlicher Weise, wie bei den Riccieen und Cor-

sinieen eifo^en werde" (Leitgeb 1881, p£^. 6 it). Er bebauptet, „hier

fuglicb eine abennalige Beschreibung ibrer Entwieklnng abergehen"

au konnen und verweist „auf einige zum Belege dienende Abbildungen".

VoH diesen kann ieh nun nur das wiederbolen, wa« icb schon bei dea

Figuren gesagt babe, die zum Bel^ ftir die Entwieklung der Luftkammern
bei den eigentlichen Riccieen dienen sollten. Es fehlt den Abbildungen

die Scheitelzelle, und die Segmentierung ist nicht zu verfolgen. Di^er

sind sie zu sieheren Schliissen nicht verwertbar; auck lassen sieh die

abgebildeten Luftkammern ebenso gut durch Spaltung me durch tJber-

wachsung entstanden erklaren.

Dann kommt Leitgeb auf Preissia und Marchantia zu sprechen.

Hier erseheint die tjbertragung der von ihm vorausgesetzten Entwiek-

lung der Luftkammern von Riccia auf die eben genannten Pfh,nzen

naeh seinen eigenen Worten gewaltgam. Bei der Bespreciiung von

Preissia (Leitgeb 1881, pag. 9) sagt er:

„Ich will aber gleieh erwahnen, daB es mir in vielen anderen Fallen

a.bsolut unmoglich war, die primaren Grubchen nackzuweisen ; es schien

kingegen ein kleiner InterzeUularraum an den inueren Zeilecken der

Oberflaehenzellen zuerst aufzutreten. Auct bei Marchantia habe ich

noch kein Scheitelpraparat gesehen, welches mir die friihere Bildung

der primaren Grubchen gezeigt hatte.

Halt man sich also nux an die direfcte Beobachtung, so fcommt

man zu der Ansieht, daB bei Marchantia und meist aueh bei Preissia

der zur spateren AtemhBhle (Luftkammer) werdende InterzeUularraum

piimar angelegt werde, und da6 die Entstehung der Atemdffnung ein

spaterer Vorgang sei."

Und welter auBert er sieh in demselben Heft pag. 10:

„Pie8e Deutung (die von Biccia) ubertrage ich nun anch anf die

Marchantieen and sie bezieht sich nicht bloB auf die Bildung der mit

einfaehen Offnungen versehenen Atmungsapparate, sie gilt ebenao ffir

alle Jene mit Atemkanalen versehenen, wo, wie bei denen der Frueht-

kiipfe, die primaren Grubchen zweifeUos vorhanden sind, die Ausfuhrangs-

gange der spater aus ihnen entstehenden Kan^e aber fur ranige Zeit

versehiossen werden. Sie kann auch fur Pr^ia Geltung haben, w^nig-

stens fur fene oben erwahnten FSlle, wo eine primSre Entstehung der

Grubchen direkt za beobaehten ist. Sie lafit sieh aber aueh auf Mar-

b^
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chantia ubertragen, wo, wie oben erwahnt, ausnahmslos der Inter-

zellularraum primar auftritt."

War nun Leitgeb zu einer solchen 'Obertraguiig berechtigt? —
Solange fiir ibn die Entwicklungsweise feststand, die er fiir Eiecia und

die ihr nahe stebenden Formen angibt, ersoheint mir dies allerdings

erlaubt; denn bei der nahen Yerwandtscbaft und dem Vorhandensein

aller Ubergangsformen der Luftkammern ist es unwabrscbeinlicb, da6

ein so grundlegender Untersehied in der ersten Anlage der Luftkammern

vorhanden sein soUte. Andererseits batte aber der Befund bei Marcban-

tia, der docb deutlicb auf schizogene Entstebung binwies, eine nocb-

malige TFntersuebung der Ricoieen veranlassen sollen. indem der Buck-

gcbluB nahegelegt wurde, daB die Entstebung bei den Riccieen abnlich

der bei Marcbantia gefundenen sei.

Wie bei Eiccia sebeint aber auch bei den Marcbantien die Ver-

senkung der Arcbegonien und Antheridien fur Leitgeb der AnlaB ge-

wesen zu sein, aucb fur die Entstebung der Luftkammern eine Uber-

wacbsui^ der Eokpunkte der Zellen durcb diese als ersten Ausgangs-

punkt anzunehmen; denn aucb bei Leitgeb 1881, pag. 10, wird wieder

aui den Parallelismus in der Entstebung der Luftkammern und der

Versenkung der Gescbleebtsorgane bingewieeen.

B. Barnes und Land.

Bis 1907 blieben die Ansicbten Leitgeb's unwidersprocben.

In diesem Jabre erscbien eine Albeit von Barnee und Land (1907),

die mit modemer Mikrotom- und Farbeteebnik die Frage Ton neuem

studierten. Augensebeinlicb und mit Eecbt baben die Veriasser bei

den Untersucbungen Leitgeb's da angekniipft, wo diese selbst Zwei-

fel an der Kcbtigkeit seiner Ansicbten aufkonunen liefien. So wird

z. B. aus Leitgeb's Arbeiten folgende Stelle angefuhxt (Barnes and

Land 1907, pag. 212):

„Bei Plagioehasma Aitonia ersebeinen dieselben (die Luftkammern)

an Lan^- wie Quersehnitten sebr baufig in Form auBerst kleinet Inter-

zellularraume, wie sie im gewobnlichen Parencbym vorkommen und

man konnte die Annabme, sie entstanden durch Spaltungen in urspriiiig-

lich festgefugtem G-ewebe, kaum von der Hand weisen, wenn nicht die

entsprechenden Verbaltnisse bei den iibngen Arten gegen diese Deutung

sprecben wiirden."

Ganz ahnlieb aufierte sich, wie oben erw^hnt, Leitgeb bei Mar-

cbantia und Preissia. So ist es verstandlicb, daB die Untersucbungen

von Barnes und Land bauptsacblieh Plagiocbasma und Marcbantia
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nahe stehende Fomen zum Gegenstand hatten; denn von vornherein

konnte man annehmen, da6 es leichter ware, von Leitgeb's Meinung
Abweichendes da zu finden, wo er selbst die MSglichkeit abweichender

Auffassung angab, als bei den Formen, die ihn zu seiner Anscbauung
gefuhrt hatten, namKch bei den eigentlichen Riccien.

Diese werden in der amerifcanischen Arbeit sehr kurz behandelt.

Die Veriasser untersuehten Riccia (Rieciella) fluitans imd Riceia

(Rieciocarpus) natans. Von Riccia fluitans liegt aber ttberbaupt keine

Abfaildung vor; daher muB man wokl annehmen, daB die Krgebnisse

noch unsicherer waren, als die bei R. natans. Fiir letztere bringen die

Verfasser drei Figuren. Von diesen haben zwei entwicklungsgescbicht-

lieh eigentlieh gar keinen Wert, da sie nur fast fertile Luftkammem
zeigen: Die dritte soil eine ScheitelzeUe enthalten. Erkennen IfiBt sich

aber eine solche nicht, und die Verfasser haben auch selbst die angeb-

liche ScheitelzeUe mit einem Fragezeichen versehen. Zwei junge Luft-

kammem sind im Schnitt zu sehen; in welcher Richtung sie aber gfr-

schnitten sind, kann man nioht angeben. Hochst wahrscheuilieh ist

der Schnitt schrag durch den Scheitel und somit auch durch die Luft-

kammem gegangen, da man sonst die ScheitelzeUe in ihrer bekannten

Gestalt sehen muBte. Daher laBt sioh aus dieser Figur kein SchluB fiber

die Entstehung der Luftkammem, ja nicht einmal ftber ihre Gestalt

Ziehen. Beim Fehlen der ScheitelzeUe ist die MQgliehkeit einer Beant-

wortung der Frage nach dem Zusammenhar^ zwischen Segmentierung

und InterzeUulaxenbildung ausgeschlosaen. In dieser Beziehung sind

entschieden die TJntersuchungen Leitgeb's besser durchgefuhrt. In

einigen Figuren sind doch wenigstens die Anfange einer Segmentierung

zu erkennen und die anderen, die die Luftkammem zeigen, enthalten

die ScheitelzeUe und Ventralschuppen, aus denen man sieh uber die

Richtung des Schnittes GewiBheit verschaffen kann. So haben die

Untersuchungen von Barnes und Land fiber Riccia nichts erbringen

konnen, was AnlaB sein konnte, von Leitgeb's Meinung abzuweiehen.

Ganz ahnlich verhalt es sich mit den anderen Fornien, die unter-

sueht sind. Zwar ist bei den meisten Figuren von Marohantia, Ltinu-

laria, Conoeephalus, Fimbriaria und Plagiochasma die ScheitelzeUe ge-

zeichnet und damit eine ungefahre Orientierung des Schnittes gegeben;

aber es fehlt jeder Versuch, die Segmentierung zu verfolgen. Als End-

ergebnis finden Barnes und Land, dafi die Luftkammem aus einer

„MutterzelIe" entstehen. Zum leiehteren Verstandnis dessen, was sie

meinen, sei ihre Fig. 9 mit ihrer eigenen Erklarung als Fig. 1 bei mt
angefuhrt. Naehdem durch Wand 1—1 die „MutterzeUe" gebildet ist.

Flora, Bd. 108.
*
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soil augenseheialich eine Aufteilung zu 8 Oktantenzellen durch die Wande

2, 3 und 4 — in dieser Reihenfo^e — stattgefunden haben. 3 liegt in

der Papierebene. Darauf soil in der Ecke, in der alle

8 Zellen zusammenstoBen, ein Interzellnlarraum ent-

Btanden sein — die spatere Lnftkammer. Die Wande 5

soUen, wie es scheint, jede der 4 AuBenzellen weiter

geteilt haben. FUx die Annahme einer solchen „Mutter-

zelle" liegt aber kein Gmnd vor; denn, denkt man
sich die so entstandene Luftkammer fertig, so erh^lt

man das Blld eines Kastens, dessen Wand allseitig von

mindestens einer Zellage gebildet wird. Stellt man
nun solche Kasten zu dem System der Lnftkammern

zusammen, so wurde jedesmal zwisehen den Luftraumen

dei Kanunem mindestens eine doppelteLage von Zellen

vorhanden sein, namlich je eine Lage von jeder der

beiden aneinander stoBenden Kammem. ISTun tiber-

zeugt aber jeder Handschnitt durch altere Luft-

kammem, da6 nur eine Wandschieht zwisehen zwei

Luftkammem vorhanden ist. Die Annahme einer

Mutterzelle fur die Bildung einer Luftkammer ist

also unzulassig.

Die Arbeiten Leitgeb's und die von Barnes und Land lassen

gleichermaSen die Entstehung der Luftkammern durch tJberwachsung

im Sinae Leitgeb's fur die hoher stehenden Eormen zum mindesten

zweifelhaft erscheinen. Wahrend Leitgeb die aus seinen TJntrarsuchungen

liber die Biccieen gewonnenen Ansehauungen auf die Marchantieen

fiberlrug, liegt es gerade ebenso nahe, umgekehrt zu schlieBen, daB,

wenn bei den Marchantieen die Hohlraume schizogen entstehen, dies

aueh fiir die Itieeieen gilt. Da diese in der Arbeit von Barnes und Land
entsehieden zu kurz gekommen sind, wahlte ich sic fiir meine tTnter-

suchui^en.

Fig. 1. AuB
Barnes and

Land Fig. 9.

Marchantia poly-
morpha. Schema
d^ geifdimlichen

Teilun^olge der
„MutterzelIe"

einer Luftkam-
mer, Die Zablen
geben die Reihen-
folge an, ra der
die Wande ent-

stehen. (Wand 3
ist in der Ebene
derZeiebntmglie-

gend zu denken.)

Eigene Untersuchungen.

Material.

Das Material von Mccia glauca (L.) Lindenberg und Kieeiella

fluitans (L.) A. Braun -wurde mir aus der Sammlung des Botanischen

Instituts der Universitat Berlin fixiert und aus dem Universitatsgffli:en

in frisehem Zustande zux Verfugung gestellt. Rieeia Warnstoriii Limpr.

and auch zum Teil Rieeia glauca (L.) Lindenberg und Eiceiella fluitans
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(L.) A. Braun sammelte ich auf Exkursionen in der TJaigebiing Berlins.

Das gesamte Untersuehungsmaterial wurde mit Juel'scher Fltissigkeit

fixiert und zwar w^Jtrend der ersten Zeit in der Zusammensetzung von
20 cem Eisessig, 20 g Zinkchlorid und 960 ccm 70prozentigem Alkohol;

an Stelle des letzteren trat spater 50prozentiger Alboliol. Da die Obiekte
im Paraffin genau gerichtet werden muBten, so empfahl es sich, schon

vor dem Fixieren das Material so zu beschneiden, dafi die Umgrenzungs-
linien des heransgescbnittenen Stuckes zur ThaUusmediane parallel

Oder senkrecht verliefen. Nachdem das Material durcb die verschiedenen

Stufen vom 50 prozentigen bis zum absoluten Alkohol gegangen war,

wurden die Stiicke teilweise zum Zweck besseier Sichtbarmaeliung

mit Eosin vorgelarbt, das ich den Xylol-Alkoholstufen zusetzte. Zu-

nachst machte ich 10 /* dieke Mikrotomschnitte, ging aber spater zu 5 /i

dieken Schnitten liber, da bei der Kleinheit der meristematisehen Zellen

in der Scheitelgegend sonst meist mehrere Zellagen fiber einander zu liegen

kommen. Zum Farben benutzte ich Hamatoxylin-Eisenalaun und zur

Wandfarbung Eosin-Nelkenol. Namentlieh bei der EosinfErbung stiefi

ich auf Schwierigkeiten, da in der Gegend der Seheitelzelle die Wande,

auf die es mir gerade ankam, bei ihrer geringen Dicke selbst nach halb-

stiindiger Farbung kaum rot genug gefarbt erschienen.

Riccia glauca (L.) Liadenberg.

Die Entwicklungsgesehiehte der luftfuhrenden Baume kann nur

im Zusammenhange mit der Entwicklungsgesehiehte der gesamten

Oberseite des Thallus verfolgt werden. Meine erste Aufgabe war also

die, das Scheitelwaehstum zunachst bei einer BieciarArt — ich wjlhlte

dazu Biccia glauea (L.) Lindenberg — genau zu untersuehen. Leitgeb

hat sieh bereits bemiiht, die Segmentierung zu verfolgen, ist aber fiber

die Feststellung der Grenzen eines Segments nach oben und eines nach

unten kaum hinausgekommen.

Es konnte zunaehst scheinen, als muBte sich die Frage durch

Anfertigung weniger Vertikal-, Horizontal- und Quersehnitte erledigen

lassen. Aber die Sachlage ist weniger einfach, als ich zuerst annahm.

An dieser Stelle mOchte ich nur eine Schwierigkeit erwahnen. Diese

ergibt sich aus der Form der ScheiteL Zur Eriautemng diene Tig. 2.

Die einzelnen Zeiehnungen sind mit dem Abbe'schen Zeichenapparat

ausgeffihrt. Es wurde dabei ein Zeifi'sches Mikroskop mit Okulaa: 2

und Objektiv A benutzt. Die Zeiehnungen wurden mit Hilfe eines

Quadratnetzes auf den vierten Teil verMeinert. Fig. 2 « stellt einen

Querschnitt durch einen Scheitel dar. Die bogigen etwa parallel auf der

24*
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Thallusunterseite verlaufenden Linien geben hier wie in den Zeiehnungen

b, c,/'der F^. 2 die Richtung der Ventralschuppen an. Mit 2 a vej^leiche

man 2 e, Diese bietet einen Horizontalschnitt durch zwei Seheitel, die

erst nnlangBt aus einem hervorg^angen sind. Kombiniert man beide

Bilder mit Fig. 2y^ so kann man sich. ein ungelahres Bild des vorderen

Endes eines iUcciapflanzehens machen. Man sieht ein, daB der Seheitel

oben and vom durcli aberwSlbte Massen des Thallus und unten durch

die Ventralschuppen fast voUkommen eingeschlossen ist. Kur ein ganz

sehmaler Spalt stellt die Verbindung mit der Aufienluft her.

Wenn alle Seheitel so

a /^ ^ N .^^r-^ einfaeh gebaut waren,

r mufiten mediane Langs-

schnitte verhSltnismHB^

einfaeh zu erhalten sein.

In Wirkliehkeit trifft man

aber nur selten einen ein-

^ fachen Seheitel; die me^

sten sind gerade in Dioho-

tomie begriffen. Leider

ist davon auBerlieh wegen

e der Lage des Scheitels

weder bei Lnpen-, noch bei

sehwacher mikroskopischer

VergroBerui^ etwas zu

/ sehen. Erst wenn man

quer und horizontal

schneidet, erhalt man Bil-

der wie Fig. 2 6 und 2 (^

und iiberzeugt sieh, daB

die Seheitel in Gabelung

begriffen sind. Der Fig.

2 6 ist es kaum anzu-

sehen, dafi der Seheitel sehon geteilt ist. AuffaUig ist nur die breite

Rinne. In ihr befmden sieh Gewebeteile des Mittellappens, die sioh im

tJbersiehtsbild Fig. 2 6 nicht gut wiedergeben lieBeiL Der dazugehorige

Horizontalschnitt 2 d zeigt die Aufspaltung deutlicher. Es ist nun klar,

daB man, wenn man ThallusBtueke dieser EntwicMungsstufe median

zu schneiden glatfbt, stets die Seheitel und ihre Segmente schief schneiden,

also immer aus einer S^mentreihe in die andere gelai^en und fur die

Klarleguitg d^ Segmentierungsvoi^anges ganz unbrauchbare Bilder

Fig. 2. UberaicLtsbilder for Schnitte von Ricda
glajica. 2 a,*, c Queraehnitte. a bei UDgeteiltem
Seheitel, b die erete Anlage der DichotomiBj c zwei
Seheiteiptmkte. 2 rf, « Horizontalschnitte. d erste
Aalage der Dichotomie, e es Bind sehon zwei ge-
trennte Seheitel gebildet. / ein medianer, verti-

kaler Lkngssehnitt. Vei^. 16.
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bekommen wird. Selbst an Thailusstiicken, wie sie in Fig. 2 c dargestellt

sind, ist die Anfspaltung Jsaum oder uberhaupt niclit mit der Lupe wahr-
nehmbar. Anch senkrechte Querschnitte durch den Thallus liefern

keine brauchbaren Seheitelbilder.

Aus dem Gesagten geht hervor, dafi man, um gut mediane Langs-

sehnitte zu bekommen, am besten tut, solche Tkallusstflcke z« verwenden,

an denen die Teilung mit bloBem Auge oder der Lupe gerade erkennbar

ist. Wenn man dann in der Riehtung der Teilseheitel schneidet, bo hat

man einige Aussicht, Veihaltnisse anzutreffen, die eine Beurteilung

des Scheitelwachstums zulassen.

Bei Eiccia glauca sind die Seheitelvexhaltnisse einfaeher als bei

Ricciella fluitans- Daher ist es mir auch bei der zuerst genamnten Art

am besten gelungen^ die Segmentierung zu verfoJgen.

Bekanntlich befinden sich am Seheitel eine Reihe von Zellen neben-

einander, die sich insofern ahnlich verhalten, als sie abwechselnd naeh

oben und unten dorsale und ventrale Segmente abschneiden, Wir wollen

sie als Scheitelzellen und die aus ihnen gebildete bogige, horizontal

Uegende Reihe in der Scheitelbucht als Scheitelkante bezeichnen. Bei

engerer Fassung des Begriffs „ Scheitelzelle" kann man nur eine oder

zwei im innersten Winkel der Scheitelbucht gelegene Zellen mit diesem

Namen bezeichnen. Der Kurze halber werde ieh die Zellen der Scheitel-

kante als Scheitelzellen bezeiclmen, die Seheitelzellen im engeren Sinne

dagegen als Hauptseheitelzellen. Wie aus diesen die anderen ZeEen

der Scheitelkante gebildet werden, wollen wir erst bei Besprechung

der Horizontalsehnitte nSher verfolgen. Zunaehst wollen wir nur die

Teilungen betrachten, die in der Ebene der medianen Langsschnitte

stattfinden, namlieh die dorsale und ventrale Segmentlemi]^.

Bisher war weiter nichts bekannt, als dafi abwechselnd naeh oben

und unten Segmente abgesehnitten werden. Leitgeb hat festgestellt,

daB aus den ventralen Segmenten die Ventralsehuppen hervorgehen,

indem eine quei^estellte Reihe von Zellen wuIstfSrmig hervorwaehst,

hat aber dabei die Frage offen gelassen, ob aus jeder Segmentreihe der

Ventralseite eine oder mehrere Schuppen hervorgehen. Ebenso hat er

sich nicht naher darUber geauBert, ob bei der Entwicklung der Dorsal-

seite — vergleiche seine tJberwaohsungstheorie ~ ein ron einer Scheitel-

zelle gebildetes dorsales Segment unmittelbar zu einem Faden auswaehst

Oder zunachst Langsteilungen durchmachen mu6 und dann die einzelnen

Telle zu Faden auswachsen.

Betrachten wir jetzt Fig. 3. Sie ist das Bild eines medianen Langs-

schnittes. Auf der XJnterseite befinden sieh seehs zum Teil abgeriseene Ven-
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tralschuppen. Uber der jiingaten liegt die Seheitelzelle s, die hier als ein

Dreieek mit einer vorgewftlbten Selte erscheint. Von den reclits von ihr

befindlichen, schattierten Zellen, die im mikroskopisehen Bild bei tieferer

Einstellung in der Aufsicht erschienen, stellt die obere Keihe die auSere

gg. 3. ^ecia glaaca. Mediaaer rertikaler LSiigssclimtt? die auBeren Enden der
Haapteegmmtwande sind durch x gekennzeiclmet Das vierte dorsale Segment ent-

halt die Anlage eines Antheridiums. Vei^r. 195.
Ba. Das dritte dorsale S^ment starker vei^rOBert.

Hache einiget Sebeitelkantenzellen dax, die untere nach unten abge-

sehnittene Segmente, d. h. Zellen der jungsten Ventralschuppe. Ver-

foigen "wir, von der Seheitelzelle ausgebend, die einzelnen Segmente -
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die auBeren Enden der Hauptsegmentwande sind mit kleinem Stern ('<)

verseten — so finden wir naeh oben abgeschnitten funf voUstand^e
und ein halbes Segment, nach unten auch Mnf Segmente, -wahrend das

sechste nur angedeutet ist. Ich zahle der Einfachheit balber in der Rieh-

tung von der Scheitelzelle ruckwarts. Die dorsalen Segmente erhalten

also die Ordnungszahlen I, III, V, VII, IX, XI und die ventralen die

Ordnungszahlen II, IV, VI, VIII, X und XII. Am einfachsten, soweit

festzustellen, sind die Teilungen in den ventralen Segmenten. Sohon
gleich. nach BUdung wolbt sicb das erste vor (II) und teilt sich quer.

Im zweiten unteren Segment (IV) finden wir die erste Querteilimgs-

wand unter dem hinteren Ende von Segment II wieder (1—1). Wir
erkennen sie als solche mit Bestimmtheit an der auffallend starken

Kaiekung, die sie der unteren Wand des Segments II erteilt. Die Mntere

ZeUe des Segments IV, links von der Wand 1 hat nur eine TeUung durch-

gemaeht (durch. Wand 2), wahrend die vordere, reehts von 1 zur Ventrai-

scliuppe ausgewachsen und mehrmals quergeteilt ist. Hierbei mtissen

wir allerdings bedenken, daB unter den Zellen der Ventrakehuppe sich

aueh Machkommen von Segmenten derjenigen Scheitelzellen befinden

konnen, die iiber oder unter der in den Schnitt lallenden Scheitelzdle

liegen. Die ZeUreihen der Ventralschuppen veilaufen namlieh nicht immer

parallel der Medianebene, so daB beim Sohneiden leieht mehrere Reihen

getroffen werden konnen. Aueh im nSchsten Segment VI finden wir

die erste Teilungswand 1 am hinteren Ende von Segment IV wieder.

Sie Kt ebenso dureh die noch aulfallendere Knickung kenntlieh, die sie

in der hinteren Wand von Segment IV hervorruft. Die Zelle links von

Wand 1 ist auch Her zuerst in zwei geteilt; dann hat sich eine Wand 3'

eingestelit, die in anderen Fallen nicht "beobachtet wird. EegelmUfiiger

ist die Teilungsfolge in Segment VIII Wieder finden wir am Ende

des voraulgehenden Segments die erste Teilungswand 1. Augensehein-

Uch ist die Zelle links von ihr zunaehst halbiert (2) und darauf Jede Halfte

noeh einmal quergeteilt (3). Die Reihenfo^e der Querw^nde reehts

von 1 laBt sich nicht mehr mit Sicherheit verfolgen; doch kann man,

da im Praparat der Ansehein erweckt wird, daB immer eine altere mit

einer jungeren Wand abweehselt, annehmen, dafi die Teilungsvorgange

ahnlich sind, wie links von Wand 1. Aus der Bildung der vorhei^e-

gangenen Segmente kann man auBerdem scMiefien, daB eine viei grdfiere

Anaahl von Teilungen stattgehabt hat, als in dem Knken Teil. Im folgen-

den — X. ~ Segment sind alle Teilungen wie im vorhetgehenden voll-

zogen. Dazu hat sich Mer die Zelle am weitesten links — zwisehen 3

und der Hauptsegmentwand — noeh einmal geteilt (4), Segment XII
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hat fiir uns nur insofem Bedeutung, als hierdurch das Ende von Seg-

ment X sicher festgelegt ist. Durch diese Betrachtungen ist sicherge-

stellt, dafi jedes Segment zu einer und auch nur zu einer Ventralschuppe

ausw3.ehst. Und zwai wird der Hauptteil des Segments zur Bildung

der Ventralschuppe verbraucht, -wShrend nur ein kleiner einschichtiger

Teil Thallusgewebe Uefert.

Jetzt gehen wir zu den dorsalen Segmenten iiber. Das erste ist

noch nicht geteilt, wenigstens in der Bildebene nicht. Parallel der Papier-

ebene kOnnte eine Teilung sehr wohl stattgefunden haben. Doch dies

ist spater an der Hand von Hoiizontaischnitten zu untersuehen. Seg-

ment III ist durch eine PeriMine quergeteilt. Das nachste — V. —
Segment erscheint mir von besonderer Wichtigkeit, ieh habe deshalb

Big. 3 a beigeiugt, die weiter nichts ist, als eine vergrftBerte Daretellung

dieses Segments. Eine der ersten PeriMinen des vorhergehenden Seg-

ments entsprechende Wand finden wir in der mit 1—1 bezeichneten

wieder. Die Zelle unterhalb 1—1 hat nur eine — nicht mit einer Zahl

versehene — Wand eingeschoben. Anders der uber 1—1 gelegene Teil;

hier ist die erste Wand die mit 2 bezKiehnete — in Bezug auf das S^-
ment langs verlaufende — Antikline. Nach dieser Teilui^ werden die

beiden Halften in verschiedener Weise zerlegt, Der dem Scheitel zu

gelegene Teil schiebt solort eine Langswand 3 ein und darauf in jeder

nun vorhandenen langen Zelle eine Querwand 4. Bevor der vom Scheitel

abgelegene Segmentteil Wande einschiebt, die den eben gesehilderten

entspreehen, bildet er eine Querwand 3, darauf, wie der vordere Teil,

die Langswand 4 und dann die Querwande 5. Besonderes Gewicht lege

ich hierbei auf das Vorhaudensein der Periklinen 3 in dem vom Scheitel

abgelegenen Teil. Die Bildung der Zelle unterhalb dieser Periklinen

steht namlieh in enger Beziehung zum grofieren LSngenwachstum der

vom Scheitel entfemter liegenden Segmenthalfte, wodurch die eigen-

tumliche Form des Scheitels auf dem Mediansehnitt mitbedingt wird.

Man uberzeuge sich, daB in diesem — V. — und im jiacbsten — VII. —
Segment die dem Seheitd zugekehrten Telle kurzer sind als die abge-

wendeten und daB hierdurch die Einsenkung des Scheitels im medianen

Langsschnitt geschieht, die Leitgeb aus dem Langenwaehstum der

von ihm angenommenen getrennten ZeUreihen erklaren wollte. Es sei

hierbei darauf hii^ewiesen, daS wir noch festgefiigte Zellen ohne die

gerii^sten Interzellularraume haben, daB jedoch durch die Anordnung

der ZeDreihen schon die Eichtung der Luftkammem festgelegt ist. Da
Schnitte durch erwachseue Segmente zeigen, dafi im allgemeinen acht

ZeUreihen dne Segmentbreite einnehmen, so er^bt sich, daB die im
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Segment V vorhandenen vier Eeihen sich in der Kegel noeh je einmal

weiter langsteilen. Bern Verlaufe der Langswande aber entspricht in

alteren Gewebeteilen der der Luftkammera. Im nSchsten Segment —
VII — finden wir die Ke^elmafiigkeit der Teilungsfolge durch die Anlage
einea Antheridiums gestert. Die Wand, die der im vorhergehenden

dorsalen Segment mit 1 bezeiclmeten entspricht, sehen wir hier in der

ebenso kenntKch gemachten Wand 1 wieder. Besonders deutlich ist die

Ansatzstelle von 1 an der linken Wand von Segment VII durch die fast

rechtwinMige Einkniekung, die diese erfahren hat. Die Wand 2 veriauft

linis vom Antheridium. Wie in Segment V kommt es auch hier zunachst

zur Bildung von vier Zellreihen. In alien diesen Reihen haben zuerst

Querteilungen eingeisetzt; dann wnrde die oberste Zelle der zweiten

Reihe von vom znr Anlage des Antheridiums. Diese Reihe bleibt jetzt

dem tibrigen geschlossenen Gewebe gegenttber im LiLngenwaehstum

zurttck und es findet hierdureh eine Versenkung des Antheridiums in

den Thallus statt. Die dem Antheridium benaehbarten Zellreihen zeigen

jetzt eine besondere Waehstumsweise, Wahiend die vierte Reihe von
vom nur Querteilungen erfahrt, scbieben die erste und dritte nach wemgen
Querwanden je eine Antikline n ein; darauf wolben sich die dem Anther-

idium benaehbarten Zellen — in der ersten Zellreihe von vorn die uber

Wand n, in der dritten Zellxeihe die unter Wand n gelegene Zelle —
fiber dieses vor, teilen sich zunachst quer und dann in dem Teil, der dem
Inneren des Thallusgewebes zugekehrt ist, langs. Wie gewohnUeh, so

zeigen auch hier die vom Scheitel abgekehrten Telle Jedes Segments

im Waehstum einen Vorsprung. In dem linken, dem Antheridium be-

naehbarten Teil ist nach der zuletzt erwahnten Langsteilung die auBerste

Zelle schon quergeteilt. Duich diese besonderen Teilungsvorgange wird das

Antheridium uberwftlbt und geschutzt. An dieser Stelle mSehte ieh auf

die Behauptung Leitgeb's hinweisen, dafi der Ansatz der Antheridien

und Archegonien so tief ii^e, wie die Luftfcanunern reiohen. In Segment

VII habe ich die Interzellulairaume mit punktierten Linien eingetragen

nnd man sieht, dafi die luftftihrenden Kanale tiefer als bis zum Ansatz

dea Antheridiums, namlich bis zu Wand 1 hinabreichen. Aus spateren

%nren, namentlieh aus Qnerschnitten — vgL Fig. 6 — werden wir

erkennen, daB Luftkammem sogar, wenigatens zum Teil, bis unmittelbar

an die einzeUige Schicht heranreiehen, die aus den ventralen Segmenten

gebildet wird. In den alteren Segmenten von Fig. 3, namlich TX und XI,

habe ich die Eintragung der Interzellulargai^e fortgels^sen, da es mir

bei dieser Zeichnung hauptsachlich auf die klare Herausarbeitung der

Segmentierung ankam.
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Die Aufklarung der Teilungaweise des nachsten IX. Segments

bietet groBere Sehwierigkeiten. Aus den Teilungen im VII. Segment

ergab sich die Wahrscheinliehkeit, daB die vier antiklinen Reihen im

oberen Segmentteil noch einmal aufspalten wiirden. Die ungefahre

Breite des Segments IX kann man aus der Lange der ventralen Segmente

folgern. Nimmt man dazu den glatten Verlauf der mit Stern (*) be-

zeichneten linken Segmentwand — sie ist nor durch den Ansatz der

Wande 1 merklich gebrochen — und die Kniekung, die sie in der oberen

Wand des X. Segments bewirkt, so ist damit die Begrenzui^ des IX. Seg-

ments unzweifelhaft gegeben. Ansatz und Verlauf von Wand 1 und 2

ergeben sich wie im vorigen Segment. Betracbten wir nun zunachst

den oberen Teil der vorderen Halfte dieses Segments. Er besteht aus

drei paraEelen Zellieihen. Von diesen baben augenscheinlich die beiden

linken gemeinsamen TJrsprung. Die drei Zellen a^— a^ sind aus einer

ZeUe hervoj^egangen ; diese ist zunachst langs und dann die Zelle der

vorderen Reihe -— a^-\-a^ — quergeteilt. Noch deutlicber wird der

gemeinsame Ursprui^ bei den nSchsten vier Zellen ^^ — ^^ und ebenso

bei den nachsten vier Zellen y^— y^. In beiden Fallen ist zunachst eine

Langswand eingesehuben und darauf jede HaUte quergeteilt. Geht man
noch welter nach innen, so kommt man auf fiinf zusammengehorige

Zellen, die augenscheinlich auch durch Langs- und dann dureh Quer-

teilung entstanden sind. Hierbei kommt es mzr besonders auf den Waoh-

weis an, daB .diese beiden Reihen aus einer der vier vorher angenommenen

bervorgegangen sind und dafi das Langenwachstum der Zellreihen so

stattfindet, dafi alle Zellen der Reihe duieb Querteilungen daran be-

teiligt sind. Dies steht im scharfen G«gensatz zu der Behauptung Leit-

gebs. Dieser gibt an, dafi zunachst nur die aufierste Zelle sich teile,

eine Zelle nach innen abschneide, sich dann vorwolbe und wieder eine

ZeUe naeh innen abschneide. Dureh dieses Wachstum soUen sich ja nach

Leitgeb alle Zellreihen bilden und die Luftkammern sich vertiefen.

Nach meiner oben gemachten Annahme muBten in der vorderen

Halfte von Segment IV vier antikline Reihen vorhanden sein. In Wirk-

lichkeit sind es nur drei. Dies erklart sich so, daB die erste Reihe — ich

habe schon friiher auf den Vorsprung der vom Scheitel abgekehrten

Segmenthalfte hingewiesen — die Langsteilungen, durch die die zweite

und dritte Reihe entstanden sind, noch nicht durchgemacht hat. DaB

sie sie durehmachen wird, dafiir spricht, daB tatsachlieh schon die ZeUe

der ersten Reihe, die an die Zellen ^4 und 6^ der zweiten Reihe grenzt,

eine^Lasgswand eingeschoben hat.
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In der hinteren Halite von Segment IX sind auBen fttnf Keihen.

welter innen aber nur drei geschnitten. Dies erklart sich daraus, da6
hier die Luftkammern schon voUkommen ausgebildet aind und zwisohen

ihnen auch antikline ZeUreihen sichtbar werden, die Mnter den in

unserem Bild gezeiehneten liegen.

Das nSchste — XI. — Segment hatte ich noch vollstandig ein-

zeichnen konnen; die Zeiatnung ware aber dadurcb nnr unnStig umfang-
reich geworden. Ich babe mich daber damit begniigt, Wand 1—1 und
2—2 klar bervorzuheben. Zwischen der vorderen Segmentwand und
der Wand 2 liegen auf der Thallusoberseite vier antikline Reihen. Offen-

bar sind die beiden hinteren Reihen durch Aufteilung einer Reihe ent-

standen. Die beiden groBen Zellen am inneren Ende der genannten

Reihen -— unterhalb ag und Oj — sprechen dafur. So haben z. B. augen-

scheinlcih die Zellen a^, Og und a^ gemeinsamen Ursprung. Es hat zu-

nachst Langs- und dann in der linken Halite Querteilung — zu a, und
Og — stattgefunden. Ebenso sind die vier Zellen ^^ — ^^^ durch Langs-

und spatere Querteilung aus einer MutterzeUe entstanden. Dasselbe

Bild wiederholt sieh nach auBen noch einmai fiir die Zellen y^— y^.

So sehen wir in diesen Reihen denselben Teilungsmodus, den wir in der

zweiten und dritten ZeUreihe der vorderen Halfte des vorangegangenen

dorsaien Segments gefunden haben.

Zura Yergleich sei noch Fig. 4 beigefiigt. Der Schnitt ist zwar nioht

so gut median, wie der in Fig. 3 gezeichnete, aber er zeigt doeh recht

gut die Teilungsvorgange im oberen Teil der dorsaien Segmente. AuBer-

dem liegen die Stadien immer gerade zwischen denen der vorigen Zeich-

nui^. Das zweite doraale Segment ze^t naeh der ersten Periklinen

auch schon die im Segment V der Fig. 3 mit 2 bezeichnete Antikline.

Der Wand 1—1 des V. Segments von Fig. 3 entspricht im dritten dor-

saien Segment von Fig. 4 die ebenfalls mit 1 bezeichnete. Uber dieser

Wand befindet sich ein auffaliend kieinzelliges Gewebe, das in seinen

Teilungsvorgangen genau mit denen im Segment V von Fig. 3 flberein-

stimmt. leh kann daher wohl ohne weitere Erorterung iiber diese ganz

klaren Vorgange hinweggehen. Ein ganz kleiner Unterschied im Ent-

wicklui^sstadium besteht nur insofem, ais von den Wanden, die den

Wanden 5—6 in Fig. 3 a entspreehen wurden, nur die gebildet ist, die

v(tm Scheitei weiter entfernt ist.

Im vierten dorsaien Segment beginnt die Luftkammerbildung genau,

wie im entsprechenden Segment von Fig, 3. loh babe mich darauf be-

schrankt, die InterzeEularranme einzuzeiehnen, die bei jeder Einstellung

des Mikroskops von Gewebe unbedeckt erschienen. Die Teilungsvorgange
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entspieeh&n auch hier vollkommen den in Fig. 3 gelundenen. Wir finden

Wand 1—1 und 2—2 dentlich wieder. Vor der letzteren haben vax nur

drei antikJine Zellreihen, von denen die zweite und dritte augensdieinlicb

den gleiohen TTrsprung haben. Man vergleiehe die vierte Zelle von aiiBen,

die beiden Reihen gemeinsam ist. Hinter der Wand 2—2 sind auSen

vier, weiter innen nur drei Zelkeihen geschnitten. Hieraus ergibt sich,

daB diese Eeihen vom Schnitt schrSg getroffen sind. Wir sehen ferner

in dieser Figur, da6 die Luftkammern am starksten an den Stdlen aus-

gebUdet sind, wo die Hauptsegmentwand liegt, etwas weniger stark an

der Stelle der Wand 2—2 und am schwaehsten in der Wand, die die

linke Halfte des Seg-

ments zueist in zwei

Eeihen teilte. Da im

allgemeinen die GroBe

der LuJtkammern mit

dem Alter der betref-

fenden WSnde uber-

einstimmen wird, so

ist biermit ein weiteres

Kriterium fur das

Alter der Wande, also

zum Auffinden der

Segmentwande gege-

ben. Da die Luft-

kammer bis zur PerJ-

kline 1—1 durchgeht

— man vergleiehe dies

mit dem gesehlossenen

Gewebe des dritten

dorsalen Segments —
so ist damit derBeweisto ihre sehizogeneEntstehung erbraeht. Die Frage,

ob die Kammern, wie Barnes und Land behaupten, dureh SpaJtung

entstehen, die von innen nachi aufien fortsehreitet, will ich erst bei Er-

Grterui^ der raumliehen Verhaltnisse bespreehen. Es sei hier nur darauf

hingewiesen, daB im anstoBenden, funften dorsalen Segment unserer

F^ur die Luftkammern naeh auBen geoffnet, im vierten doraalen Seg-

ment dagegen noch geschlossen zu sein scheinen.

Will man eine raumliche Vorstellung von den TeilungsvorgSngen

gewinnen, so wird man am zweckmaBigsten Horizontal- und Querschnitte

dureh den Thallus untersuehen. Einen Horizontalschnitt haben wir in

Pig. 4. Biciaa glauea. Medianer vertikaler Ijangesehnitt
Die angesdmittenen Luftkammern sind sind schraffiert.

Tergr. 360.
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Fig. 5 vor uns. Der Schnitt ist dureh die Seheitelkante, die Zellen s, s^

.bis Sg und s' bis s'" gegangen. Reehts von der ietztgenannten Zelle sind

sehon Zellen der unteren Segmente, d. h. der Ventralschuppenansatze

gesohnitten. Als Urscheitelzelle betrachte ich in diesem Falle die mit s

bezeichnete. Sie hat zuletzt an ihrer Hinterseite das S^ment I abge-

schnitten, das duroh einmalige Langsteilung in zwei Zellen zerlegt ist.

Die Grofie dieses Segments liegt etwa in der Mtte zwischen der des

«rsten und zweiten dorsalen Segments der Fig. 3. Baraus laBt sich mit

aiemlicli groBer Sicherheit folgern, dafi diese Wand, die in F^. 3 niclit

sichtbar sein konnte, da sie mit der Papierebene parallel war, die zuerst

angelegte sein mu6. Die Form des zweiten dorsalen Segments — IIL,

da das inarwischen abgeschnittene ventrale Segment die Ordnungszahl II

erhalten muB — ist

«twa ein Parallel-

trapez, dessen kur-

zere parallele Seite

dem Scheitel zuge-

kehrt ist. Wir er-

kennen, daB das

Segment zuerst

langsgeteilt und da^

raui die Halften

quergeteilt werden.

Drei von den Vier-

teln des Segments

«ind darauf sehon

langsgeteilt. In dem
naehsten , dritten

dorsalen Segment — V. — lassen sioh die Teilungen nioht mehr so

gut verfolgen. Deutlieh erkennbar ist nur noeh die erate Langswand.

Man muB hierbei bedenken, da6 ein Horizontalsehnitt, der durch die

Scheitelkante geht, die unteren Telle der dorsalen Segmente sehneidet.

Und hier sind, wie der Vergleich mit Fig. 3 und 4 ergibt, die Teilungen

Bieht annahemd so regebnafiig, wie in den oberen Teilen dieser Seg-

mente. Die Scheitelzellen s^, s^ und Sg haben augenscheinlieh gemein-

isamen Ursprung. Wir woEen daher das Bild des hinter ihnen liegendea

^ewebestreifens zusammenfassend betraehten und mit dem altesten in

der Figur sichtbaren dorsalen Segment beginnen. Es liegt in der Figur

tiber Segment V von s; ieh habe es desfa^b, obgleich die Ordnungazahl

hier den Tatsaehen nicht vollfcommen entsprieM, rait Y^ bezeiehnet.

Tig. 5. Riccia glauca, Horizontaleclmitt dureh die Scheitel-

kante: s, s^ Us s^y *' ^^^ ^"'' Vergr. 540.
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Naeh dem oberen nnd linken Eande zu sind die Teilungen nieht sehr

regelmafiig ; aber die erste Langswand ist deutlich und die darauf erfolgten

Querteilungen in den Halften mit einiger Sicherheit erkennbar. In den

beiden dem Segment V von s zugekehxten Viertebi ist auch die Langs-

wand und im rechten ron ilmen sind auch die dann erfolgten Quer-

teilungen zu erkennen. Das naehstjiingere Segment IIIi von Sj, g, 3

26^ Langsteilung, dann Querteilung in den Halften und in den beiden

vom Scheitel abgekehrten Vierteln noehmalige Langsteilung. Die Seg-

mente V^ und IIIj sind ebenso wie Segment I^, das einmal langsgeteilt

ist, von den Zellen s^, 3, g und den Mnter Sg, 3 liegenden Zellen gebildet,

als diese nocli zu einer Scheitelzelle vereint waren. Dann trat in S^-
ment Ii und der Scheitelzelle Langsteilung ein, woduxch die letztere in

si und das Stuck zeifiel, das aus Sg, 3 und den dahinterliegenden Zellen

besteht. Darauf scknitt die aus S3, 3 bestehende Scheitelzelle ein jetzt

sehon langsgeteiltes Segment ab und teilte sich darauf langs, wodureh

die neuen Scheitelzellen s^ und sg entstanden. In derselben Zeit, in der

s drei Segmente naeh oben gebildet hat, sind aus der benachbarten

Scheitelzelle auch drei, gewissermafien sogar vier Segmente, auBerdem

noch die neuen Scheitelzehen s^, Sg, sj, hervorgegangen. Ahnliche Vor-

gange haben auf der anderen Seite stattgelunden; die beiden Scheitel-

zellen s' und s" haben zuletzt je ein im Bilde langsgeteiites Segment

abgesehnitten. Diese sind mit f und I" bezeichnet. Die vorher gebildeten

Segmente III' und III" sind schon iSi^s- und quergeteilt. Vor dieser

Teilung miissen s' und s" vereint gewesen sein; denn sie haben gemeinsam

das nachst altere Segment V abgesehnitten. In diesem ist auch erst

Langs- und dann Querteilung eingetreten. In den erhaltenen Vierteln

ist die weitere Zellbildung nicht mehr mit Sicherheit zu verfolgen; doeh

hat in der Kegel auch hier Langs- und Querteilung abgewechselt. Bei

der in Dreieckform geschnittenen Scheitelzelle s" findet augenseheinlich

ein tJbergai^ der Schnittebene zu den unteren Segmenten statt.

AnffaUig waren die Teilungen, die zur Bildung der Zellen si, Sg, sg

fuhren. Man sah, da6 nicht nur die Bildung von Scheitelzellen hier

schneller gesshah, als von Seiten der Zelle s, sondern daB von S3 und sa

auch schneller dorsale und ventrale Segmente gebildet wurden, Hieraus

erklart sich die Entstehung der aul dem Horizontalschnitt sichtbaren

Scheitelbueht. Ebenso wie Si, s?, sg seheinen aus einer Scheitelzelle auch

St, Ss, 56 hervorgegangen zu sein. Ganz klar ist dies fur ss und Sg ; nachdem
ihre Mutterzelle das letzte Segment gebildet hat, ist sie langsgeteilt und

Se hat fur sich schon wieder ein dorsales Segment ai^elegl Ebenso ist

ffir s-i and Ss gemeinsamer Ursprung klar. Dureh dieses beschleunigte
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Waehstum der von der Hauptseheitelzelle seitwarts liegenden Scheitel-

zellen erhalten die Segmentreihen bogigen Verlauf und die Zellen der

beiden Seiten der Scheitelbucht raeken immer mehr auf einander zu;

schon bei $» beriihren sieh die Seiten last. Wtirde diese Art des Wachs-
tums beibehalten, so mfifiten eich die beiden Rander schlieBlieh ttber-

sehieben. Wahrend die bisherige Art des Waehstums eine Verbiegung

der vorderen Enden der Segmentreihen nach der Medianen zu ziir Folge

hatte, findet von jetzt ab eine Geradestreckung statt. Und dies laBt

darauf scbKefien, dafi auch die Ursache fttr die Einbiegung, d. h. das

besehleunigte Wacbstiim der Zellen s^— s^ und s' — s'" usw. anfiiSrt,

]a einem verlanij-jamten Platz ma^eht, Allmahlieh, wenn die Zellen des

Thallus bis zu seinem auBeren Rand gelangt sind, hSrt die Teilungs-

fahigkeit ganz auf. Hingewiesen sei hier noch auf die Gestalt der von

S4 bis Ss gebildeten Segment?. Wie aus den Eiguren 3 und 4 und aus

Figur 5 hervorgeht, eracheinen sie sowohl auf dem Vertikal- wie auf dem
Horizontalsehnitt gebogen. Die Kaaten der Hauptsegmentwande sind

mithin nicht in einer Ebene darstellbar. sondem ziemlich komplizierte

Raumkurven.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich das Verstandnis des Quer-

schnittbildes Fig. 6. Der Scbnitt ist durcb den innersten Winkel der

Scheitelbucbt gegangen, etwa dureh die Scheitelzellen S2 und s" von

Mg. 5. Von den oberen der vier schattierten Zellen am tiefsten Punkt

der Seheitelbucht von Eig. 6 muB eine der Hauptseheitelzelle s aus Kg, 6

entsprechen. Unten im Bild sind drei Ventralsehuppen quergesehnitten

;

die Luftraume zwischen ihnen sind sehraffiert gezeichnet. Dariiber

befinden aich rechts und links je ein einmal geteiltes Segment, deren

Verbindung dureh die beiden unteren schattierten ZeEen gegeben ist.

Dariiber liegen links und rechts zwei Scheitelzellen, die in der bekannten

dreieekigen Form geschnitten sind. Fiir die Bildung der Ventralsehuppen

sehen wir hieraus, dafi tatsachlieh eine Reihe von Scheitelzellen gleich-

zeitig nach unten Segmente absehneiden, die geraeinsam zu einer Ventral-

schuppe auswachsen. Femer erkennen wir, daB die seitlich der Haupt-

seheitelzelle gelegenen Scheitelzellen — sie entsprechen, wie schon oben

bemerkt, etwa den ZeUen Sa und s" der Fig. 5 — sioh ebenso teilen, wie

die Zefle s, deren Teilungen wir in den medianen Langsscbnitten —
Fig. 3 und 4 ~ verfolgt haben. Beide Scheitelzellen haben hier zuletzt

ein Segment nach unten abgesehnitten — di* schon erwahnte Anlage

der jiingsten Ventralsehuppe — und darauf ein Segment nach oben ge-

bildet Das der linken Scheitelzelle ist bereits quergeteilt. Die naehsten

ventralen Segmente bilden gemeinsam die dritte Ventralsehuppe von
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unten. Das zweite dorsale Segment ist reehts noeh deutlieh zu erkennen.

Es ist erst periMin und darauf die auBere — nach der Bueht zugekehrte —
Halfte langsgeteilt, also ganz entsprechend dem zweiten dorsalen Seg-

ment der Fig. 4. Links kSnnen wir noch sieher annehmen, daB die beiden

n^chsten ZeUen, die an der Bueht liegen, die auJBeren Zellen des zweiten

dorsalen Segments darsteUen. Da6 wir die unteren Enden dieses und

der folgenden Segmente nickt mehr erkennen kOnnen, wird aus den Be-

trachtungen klar, die ick im AnschluB an Fig. 6 anstellte. Wenn die Ver-

haltnisse so liegen wie dort, so ist es fiberhaupt niebt einmal mSglich,

aucb nur auf einer Seite das zweite dorsale Segment zu erkennen. Nebmen

Kg. 6. Bicda glauca. Quersdmitt durch die Scheitelkante etwa bei den Scheitel-

zellen s, und s" in Fig. 5. Die schattierten Zellen, die nur bei tieferer Einstellung

siehtbar waren, entsprechon etwa den ZeUen s und s^ der Fig. 5. Am oberen Ende
der Scheitelbucht ist ein Arehegon quergeschnitten. Vergp. 540.

wir an, daB ein vertikaler Querschnitt des Tballus durcb Sg und s" gett,

80 wird von beiden nur ein dorsales Segment durch den Schnitt getrotfen-

Im weiteren Verlaul gebt dieser durcb gebogene altere Segmentreihen

von 54, ss und s'" usw. der Fig. 5, und zwar werden dieae, wie aus den

Bo^nlinien letzterer Zeicbnung bervorgebt, schief gesehnitten. Somit

erhalten wir rechts und links von der Bucbt, die in Fig. 6 uber dem
Grande der Seheitelkante liegt, in ihrer umnitteibaren Nahe die auSersten

Enden von Segmenten der Scheitelzellen Si und s unserer Zeicbnung-

Weiter in das Gewebe hinein aber bekommen wir scbiefe Sebnitte von

alteren Segmenten von Scheitelzellen, die etwa den Zellen Sg, s*. s'", s""
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usw. der Horizontalselinittfigur entsprechen. Das Ergebnis dieser tlber-

legung wild in Fig. 6 dadurch bestatigt, daS die in diesen Segmenten

gebildeten Luftkammern nahezu quer geachnitten sind. Am oberen

Ende der Spalte, die aus der Scheitelbucbt nach oben fiihrt — Fig. 6 —
liegt der Querschnitt eines Archegons; da der Inhalt der mittleren Zelle

ziemiich stark gef&rbt war, so ist anzunebmen, da6 der Scbnitt dureh

die Gegend der Bauchkanalzelle gebt.

Nach den bisberigen Betrachtnngen ist es nun mSgiich, sich ein

r^umlicbes Bild von alien erwabnten Vorgangen zu macben. Bevor ieb

aber zur raumHeben Darstellung iibergehe, mfiehte ich noeb ein Bild

besprechen, das dem entspricht, das fur

Leitgeb AnlaB zu seinen Annabmen war.

Es handelt sich bier um einen Sebnitt,

der zu dem medianen Langsscbnitt parallel

Kt and, wenn man seine Spur in den

Horizontafechnitt einzeicbnete, etwa dureb

die Zellen Si, sg bis Sg ginge. Er bietet

das in Fig. 7 dargestellte Bild. Dieses ist

identisch mit den von Leitgeb gesebenen,

bei denen er von einem quadratischen

Masehennetz spraeh. Wabrend aber Leit-

geb in sdnen Handschnitten nnr Grub- Fig. 7. Das bei Leitgeb

cbenbildung annabra, sehen wir, dafi es ?'7^*^' ^^5
qaadratiechen

°
. . . c , J M^chen.' gebildete Netz m der

Sich hier schon urn fertige, tieigeuenae Nahe des Scheitels. Vergr.540.

Luftkammern handelt.

Um file raumlieben Verhaltnisse vollkommen klarzulegen, habe

icb ein perspektivisehes Bild einer Gruppe von Zellen entworfen, die von

der Medianebene und dem innersten Kessel der Scbeitelbucbt begrenzt

wird (Fig. 8). Die Vorderfiaebe der Figur ist eine VeigrSfierung der ersten

drei dorsalen und der zugehSrigen ventralen Segmente von Fig. 3. Die

Gestalt der Scbeitelzelle laBt sicb daraus eisobliefien, dafi sie in vertikalen

Langsscbnitten immer als Dreieek — naturlich mit gebogenen Seiten —
im Horizontalschnitt aber immer etwa als Paralleltrapez erscheint,

dessen langere parallele Seite dem Inneren des Thallus zugekehrt ist

Die ungefahre Waehstums- und Teilui^sweise der ventralen Seg-

mente ist klar. Im freien Teil der Sehuppen laBt sicb aber die Art der

Teiiur^ nicht mehr erkennen. Das Zellnetz in der FlEcbe der Ventrai-

schuppen ist willkiirliefa" eii^etragen. Anders verbait es ^eh bei den dor-

salen Segmenten. Das jungste ist abnlieb einem Farallelepipedon mit

etwas gewQlbter Aufien- und Innenflache. Das naebste dorsale Segment

Mora, Bd. KB.
^^
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ist durch eine zur Oberflache parallele "Wand — in Fig. 3 mit 1 bezeiehnet

— in einea unteren und oberen Teil zerlegt. Diese Wand ist nach den

Erorterungen, die ich beim Horizontalschnitt — F^. 5 — fur das jungste

Segment der Seheitelzelie s angestellt habe, als an zweiter Stelle angelegt

zu betrachten, als erste dagegen die, durch die das Segment patallel

Fig. 8. Riccia glauca. Perspektivische DarstelluDg einiger Zellen der Scfaeitelkattte

tmd der zugehSrigen jun^ten Segmente (Schema).

zur Medianen halbiert ist. Die oberen durch diese Teilungen entstandenen

beiden Zellen sind darauf dureh Je eine Wand parallel zur Hauptsegment-

wand iSngsgeteilt, so daB der obere Teil sich aus vier reehtwinkligen,

vierseitigen Prismen zusammensetzt. Im nSehatalteren dorsalen Seg-

ment ist jedes dieser Prismen in vier zerlegt. An die Segmentaufienfiache
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grenzen also 16 Prismen. Die Teilung in den beiden hinteren Prismen des

dritten Dorsalsegements erfolgt augenscheinlich genau so, wie die im
ganzen zweiten Segment. Alle 16 so entstandenen Piismen wuiden
darauf quergeteiit. Infolge ihres Turgors wolbten sich ihre AuBenwande
allmahlich mehr und mehr vor. Sieherheit darttber, daB wirklich 16

Zellen die AuBenflaelie des Segments beruhren, erlangte icb an Horizontal-

schnitten. Wie sclion Leitgeb gefanden und auch meine Fig, 7 zeigt,

erscheint das Bild der Zelleu nahe der Oberflache als quadratisohes

Maschennetz. In der Otaerflache liegen vier mal vier Zellen.

Ganz ahnlich sind die Teilungen in den ubiigen Segmenten, die

in der Zeichnung von oben sichtbar gind; nur habe ieh hier entsprechend

dem Bilde des Horizontalschnitts angenommen, dafi das jiingste dorsale

Segment und ebenso die SeheitelzeUe selbst sehon langsgeteilt sind.

Nachdem ich schon wiederholt darauf hingewiesen habe, daJ3 die

Anschauungen Leitgeb's von der Entstehung der Luftkammern un-

liaitbar sind, will ich jetzt an der Hand des raumlichen Biides schildern,

wie ich mir den Vorgang denke. Wie ich schon bei der Bespreehung

des medianen Langssehnitts erw^hnte, iat das Gewebe im dritten dor-

salen Segment noch festgeftigt, von einem InterzeUularraum ist nocb

nicht die geringste Spur zu finden. Anders im nachsten Segment. Hier

treten in den Zehecken ganz kleine Interzellularraume auf, die schliefiiich

in der antiklinen Kichtung untereinander und mit den Vertiefungen auf

der ThaUusoberflache in Verbindung treten. Die Bildung der Interzellular-

raume erfolgt um so friiher, je alter die Wande sind, in denen sie auftreten.

Gerade unaere raumliche Figur macht klai, wie nahe der Irrtum

Leitgeb's lag, wenn er nur auf die der schattierten OberilHehe unseres

Biides entsprechende Fiache des Thallus sehen fconnte, aber die Art der

Teilung in den jiingsten dorsalen Segmenten nicht kannte. Seine Be-

obaohtungen muBten ihm last die Anschauung nahelegen, als wttchse

Jede Zellreihe von vornherein isoliert. Sah er zudem noch die alteren

dureh Interzellularraume getrennten Zelbreihen, so konute ihn dies in

seiner Annahme nur noch bestarken.

Riccia Warnstorfii Limpr.

Die bei Riccia Warnstorfii gefundenen Verhaltnisse sind denen

der Riceia glauea so ahnJieh, daB eine eingeheudere Baretellung kaum

nStig erscheint. Die tJbersichtsbilder von Selmitten dureh die Scheitel-

bucht stimmen so mit denen von E. glauea tiberein, dafi man auf die

Fig. 2 verweisen kann. Fttr den medianen Langsschnitt ergeben sich nur

ganz geringfugige Untersehiede. Bilder soloher Schnitte habe ich in

25*
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F^. 9a und h dargestellt ; sie enthalten eine Scheitelzelle und die jiii^sten

Segmente. Es geniigt ein Vergleich mit F^. 3, urn za erkennen, dafi die

ersten Teilungsvorgange ganz denen bei E. glauea entspreehen. In

Fig. 9 6 habe ich die

ersten siebtbaren Interzel-

lalarr9,ume eingezeichnet

;

Fig. 9 a. Fig. 9 d.

Fig. 9 a und i. Ricda WamBtorfii. Vertikale LangsBehnitte dutch den Seheitel.

Bei 9* sind die jiingaten Anlagen der Lnftkammern pnnttiert eingezeichnet,

9 a Vergr. 5^, 9 5 Vergr. 1000.

es erfibrigt, anf das bei K. glauea Ges^e zu verweisen, da ieh dies doeb

nur fast wortKeh wiederholen konnte.

Tig. 10. Bicda Wamstoifii. Horiaontalschnitt. Ziviaehen s^ und s' die Anlage
einee Mittellappena. Vergr. 540,

Eine entspreebende tJbereinstiminung findet sieb auoh in den

HorizontalBchnitten. Einen solchen babe ieb in Fig. 10 dargestellt In
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der Seheitelbueht dieses Schnittes smd sehon zwei Seheitel vorhandeu
mit den Hauptscheitelzellen Si and s'. Zwisehen ihnen kfinnen wir die

Bildung des Mittellappens verfolgen. Wie sehon bei der Bespreehung
von Fig. 5 auseinandergesetzt war, erfolgt von der Hauptscheitelzelle

aus eine Beschleunigung in der Bildung sowohl neuer Scheitelzellen,

als aueh von dorsalen und venixalen Segmenten. Dieses besehleunigte

Wachstum finden wii aucfa hier von Si und s aus nach auBen. Von den
Zellen sa und 53 gemeinsam und von s^ ist zuletzt Je ein S^ment la und 16

gebildet, erst danach haben sich Ss und S3 getrennt. Vorher batten Si , s? , S3

,

la und 16 gemeinsam als Scheitelzelle die Segmente Ua und Ilia
gebildet. Ebenso haben Si und S5, die jetzt sehon getrennt die Segmente
Ic und Id gebildet haben, vorher zusammen das Segment 116 gebildet.

Geht man noch urn ein Segment weiter zuruck — III 6—, so sieht man,

daB daran als Bildner auch die Vorfahren der beiden nachsten Zellreiheu

— sie wSren etwa mit Sc und S; zu bezeichnen — beteiligt gewesen sein

miissen. Ganz ahnliehe Verhaltnisse finden wir auf der Seite s' — s"".

Besondere Beachtung verdienen noeh die Zellen zwisehen Si und s'.

Diese vier Zellen haben vorher mit s' und s" zuisammen das sehon langs-

und quergeteilte Segment I' abgegliedert. Darauf ist zuerst die Wand ge-

bildet, die s' von den vier kleinen Zellen scheidet; dann haben sich beide

Halften lUngsgeteilt. Wahrend aber sonst eine Teilungsbesehleunigung

nur naeh auBen eintrat, ist dies jetzt auch nach innen geschehen; die

Zellen zwisehen s^ und s' haben bereits Je ein dorsales Segment abge-

schnitten. Dies sind die einleitenden Sehritte zur Bildung des Mittel-

lappens. Ks ergibt sich von selbst, daB auch die Zelle Si nach der Mitte

Zellen absehneidet, die nach dieser Seite besehleuni^tes Wachstum
zeigen. Darauf treten s^ und s' an die Stelle der Hauptscheitelzelle und

bilden |ede nach beiden Seiten, d. h. auch nach der Riohtung des Mittel-

lappens neue Scheitelzellen. Hat man also die Bildung solcher ZeUen

und ihre weitere Entwicklung verstanden, so ergibt sich auch die d^
Mittellappens und mithin aueh der Diehotomie ganz von selbst. Wenn
man ein weiter entwickeltes Stadium vergleichen will, so verweise ieh

auf Fig. 19 bei Eieeiella fluitans (L.) A. Braun. In der Medianen von

Fig. 10 kann man aach die Langs- und Querteilungen der Dorsalsegmente

verfolgen. Es ergibt sich daraus dieselbe Entwicklung, wie bei R. glauea.

Zum Beweis daftir, da6 sich aueh die ZeUen 3%, ss, s*, usw. ahnlich

segmentieren, wie die Hauptsegmentzeilen, habe ich einen Sehnitt ge-

macht, der in der Kiehtung die Mitte halt zwisehen einem medianen

Langssehnitt und einem Quersohnitt, vgl. Fig. 11, Da aber hier Seg-

mente vorliegen, die auBer nach unten aueh nach hinten gebogen sind,
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SO lassen sie sich namentlicli in den unteren Teilen nicht weit mit Sicher-

heit verfolgen. Um zu erkennen, dafi die Luftkammerbildung auch

Her, wie vorher be-

sprochen , stattfin-

det , brauoht man

nuT die erste, fast bis

zur Ventralschuppe

reiehende Anlage zu

betrachten; doeh

wird es verstand-

licli, da6 Leitgeb

dureli ahnliche Bil-

der zu seiner fal-

schen Auffassung ge-

konunen ist, beson-

ders, wenn man be-

denkt, daB er nie

ein Bild gezeiehnet,

also auch wohl nicht

gesehen hat , wo

sich, wie hier, der

Entwicklungsgang von der Scheitelzelle bis zum ersten Interzellular-

raum zeigen lieB.

Fig. 11. Riccia 'Wanistorfii. Schnitt, dessen Richtung
in der MStte zwischen der eines LiLngsscIinittes und eines

Querschnittes liegL Vergr. 540.

Ricciella fluitans (L.) A. Braun.

Die TJntersuchungen bei Ricciella lluitans (L.) A. Braun warden

dnrch die Form des Soheitels noch mehr ersohwert, als bei R. glauca

und der ihr nahestehenden R. Warnstorfii. Fig, 12 a und 6 stellen tJber-

sichtsbilder von Querschnitten dureh Vegetationsscheitel dar. In beiden

Fallen war mit der Lupe nichta davon zu erkennen, daB schon eine Teilui^

in zwei Scheitelpunkte vorlag. leh habe nur solche Quersehnittsbilder

erhalten, nicht ein einziges, das der Fig. 2 a fiir R. glauca entsprach.

Ifieraus erhellt, daB man durch Schnitte median zur Thallusflaehe,

niemals Medianschnitte durch den Scheitel erhalten konnte, sondem,

daB die Schnitte immer mehr oder weniger sehrag zur Thallusflaehe

orientiert sein mufiten. Hierbei konnte man aber nieht vorh6r angeben,

unter welehem Winkel die Schnitte orientiert sein muBten ; aus den beiden

oben erwahnten tibersiehtsbildem geht klar hervor, daB der Winkel

ganz verschieden sein kann. "Weitere Schwierigkeiten lassen sich aus

dem Horizontalsehnitt, Fig. 12 c und c, erkennen. Bedenkt man, dafi
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der Seheitel in Fig. 12 c ziemlieh tief, d. h. dioht iiber dex Scheitelkante

geschnitten ist, so ergibt sieh, da6 er von dicken Thallusmassen fiber-

wolbt ist. Da er auBerdem auch von Ventralschuppen eingeschlossen

war, so lieB sicli mit einer stark vergroBernden Lupe gerade erkennen,

daB die in Fig. 12 c dar- c

gestellte Dichotomie vor-

lag. In derselben Serie -^^-^*' / i ' i m^^

befand sich aber auch
r^^'-—

i

/ \
der in Fig. 12 c gezeich- ° ^^^ I ' :r^^; d
nete Scfanitt. Dieser geht Fig. 12. Kicda fluitans. tbersichtebilder. axmdh
horizontal dureh die Schei- Qaereclinitte. c Horizontalschnitt. c' Teil eines

, ,, . , , . Horizontalschnittes aus derselben Serie, der zeigt,
telfcante ernes der bei daB die beiden seheinbar ungsteiiten Seheitel von

den acheinbar nicht ffe- "^ doch je zwei Seheitel entbalten. d mediaaer
. .,, f, , , , ^P vertikaler LangSBchnitt. Tergp. 16.
teiiten Seheitel von 12 c.

as
Wir sehen also aus 12 c, dafi dieser doeh schon wieder geteilt ist,

da8 also in diesem Faile der Thallus in Wirklichkeit schon vier

Seheitel hat. Berucksichtigt man dies, so ergibt sich, daB man die

Schnitte nicht nur zur Vertikalen, sondern auch zur Medianen schrag

einstellen muB, urn mediane Schnitte durch einen Seheitel zu erhalten.

Da man aber keinerlei Anhalt fiir den Grad der SehrS^teUung hatte,

so war man ganz auf den Zufall angewiesen. Infolgedessen mufite ieh

zahlreiche Seheitel schneiden, um schliefilich solche zu bekommen,

nach denen sich ein tJbersichtsbild wie Fig. 12 d zeiehnen lieB. Ieh will

solche Schnitte als mediane Langsschnitte im bisherigen Sinne bezeiehnen,

obgleich sie nicht zum Thallus, sondern zam betrachteten Seheitel

median orientiert sind.

Einen solchen Schnitt haben wir in Fig. 13. Der Thallus und die

Ventralschuppen sind mit dickeren Linien gezeichnet. Der zwischen

dem iangsgeschnittenen Thallussttick und den Schuppen gelegene,

schwaeher gezeichnete TeiZ wird verstandlich, wenn man die Ubersichts-

bilder 12 c und 12 c vergleieht.. Es werdeh auch bei sehi dUnnen Sehnitten

die die Scheitelbucht iiberragenden Thallusteile infolge ihres engen Zu-

sammenschlusses stets mit angesohnitten. Ein solcher Teil ist der mit

ieineren Linien gezeichnete.

Die auBeren Enden der Haupts^mentwande sind mit Meinen

Kreuzen bezeichnet. Von der Scheitelzelle s ist als jtingstes Segment

naeh unten eine Ventralsehuppenanlage abgeschnitten. Verfolgt man

die weitere Entwicklung der Schuppen, so findet man keinen erheb-

lichen Dnterschied gegeniiber B. glauca, nur daB hier der Ansatzteil

l^i^er ist, nUmlich etwa ebensolang, me der Schnppenteil. Dagegen ist
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das Wachstum der dorsalen Segmente ein erhebKch anderes. Das Dicken-

waehstum der Segmente tritt gegeniiber ihrem Langenwachstnm fast

Pig. 13. Riccia fluitans. Medianer Langsschnitt. Vergr. 215.

ganz zuruck. Das jiingste dorsale Segment ist einmal quergeteilt. Die

Querwand setzt am aufiersten linken Eude der Scheitelzelle an. Dem-

Fig. 14, Kiccia fluitans. Medianer LSngaachnitt. Zn der Segmentwand nach dem
dritten Segment und den folgenden sind die Luftkammern, soweit bei tieferer Ein-

stellung sichtbar, punktiert mit eingezeicbnet. V^^. 540.
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entsprechend liegt der Ansatz der ersten Querteilungswand — 1 — des

zweiten dorsalen Segments am auBersten Ende des jui^sten dorsalen

Segments und ahnlich auch im dritten. Aus dem zweiten Segment ergibt

sieh, daB der aus der ZweiteiluEg hervorgegangene, scheitelwarts gelegene

Teil nur einmal quergeteilt ist, hingegen der andere nach der ei^ten

Querteilung augenschelulich die linke Zelle noch einmal geteilt hat.

Es findet also hier in der linken Halfte ein etwas staxkerea Langenwachs-

tum statt, als in der recliten. Da das dritte dorsale Segment schon zu

weit vorgeschritten ist, um die Teilungsfolge im einzelnen noeh deutlieh

erkennen zu lassen, ziehe ich zum Vergleioh Fig. 14 und 16 heran. Die

Fig. 15. Eiccia fluifcms. Medianer Langaachnitt. Die Hauptsegmentwande Bind

ttureh X gekeimzeicbnet. Vom dritten dorsalen Segment ab beginnt die Entstehui^

sekundfirer Luftkaramem. Vetgr. 540.

4

Ahnlichkeit dieser aus verschiedenen Scheiteln gewonnenen Bilder ist

so augenfaliig, dafi ein Zweifel an der Reihenfolge der Wande ausgeschlos-

sen ist. Die Wand 1—1 ist in alien, auch den hier nieht hinzugezogenen

Langsschnitten mindestene bis zum dritten dorsalen Segment sieher zu

erkennen an der Ansatzstelle am linken Ende des naohstjlingeren Segments

und an der scharfen Knickung, die sie hier hervorgerufen hat. In Fig. 13

hatten wir gesehen, da6 durchEinsohieben der Wand 3-3 die am weitesten

linksgelegene Zelle im Wachstum vorauf war. Dies sehen wir in Fig. 14

bestatigt. Die unmittelbar links von 1—1 gelegene Zelle, die sieh in Fig. 13

dureh GrSBe vor den anderen auszeichnete, hat hier auch sehon im dritten
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dorsalen Segment eine Wand 3—3 eingeschoben. Aber entspreehend

dem Vorsprung, den die beiden Zellen am weitesten links in Fig. 13

batten, hat sich bier die recbte nocbmals quergeteilt und die Wand 4—4
eii^esehoben. Ein vollkommen entspreebendes Bild erhalten wir in Fig. 15

im zweiten dorsalen Segment. Der einzige kleine Untersebied bestebt

darin, da6 in Fig. 14 ^e Wand 3—3 links von 1—1 an dieser Wand
in Fig. 15 an der Segmentwand ibren Ansatz hat. Es bSngt dies augen-

scbeinlioh damit zusammen, daB in Fig. 14 die jungen Segmente steUer

aufgericbtet sind. Eine Bestatigung daiiii finden wir in Fig. 16, wo im

dritten dorsa-

len Segment in-

folge der noch

steileren Stel-

lung der jiing-

sten Segmente

an Wand 1—1
sogar zwei

Wande anset-

zen. InSlteren

dorsalen Seg-

menten finden

an der AiiBen-

seite neben

Querteilungen

aucb Langs-

teilungen statt

— Fig. 13 und

Fig. 15— , doch

moobteiebdie-

se erst bei Ge-

legenbeit der

Querschnitte

behandeln. An dieser SteUe will ich dagegen die Entstehung der Luft-

kammern bespreeben. Die bei Fig. 13 angewendete VergrSBerung reicbte

nieht ans, urn die erste Anlage der Eammern zur Darstellung zu

bringen. Bei der starkeren VergrfiBenmg der Fig. 14 sab ieh aber

schon Mnter dem dritten dorsalen Segment bei tieferer Einstellung

des Mikroskops einen feinen Interzellulargang herablaufen ; ieh babe

ihn dureh die punktierte Linie angedeatet, ebenso beim nachsten Inter-

zellularranm. Erst nach dem fiinften dorsalen Segment war ein soleher

Fig. 16. Riccia fluitans. Medianer L^sschnitt. Zeigt hinter
dem sechsten und achten dorsalen Segmeat die Entstehung der

AtemQffnimgen. Yergr. 360.



Entwicklungsgeschichte dea vegetativen Thallua usw. 379

angeschnitten. Es ist bei Eiceiella fluitans fast noch klarer, als bei

K. glauea, dafi die Luftkammem durch Aufspalten der Segmentwande

Tind zwar zunachst an den Eeken der Zellen, entsteken.

In Fig. 15 sehen wir einen FaJl, den ich nur selten gelnnden habe.

Es sind namlieh auch in den Langswanden, die in den auBeren Teilen der

Segmente entstanden, Luitkammern gebUdet worden. Wir konnen diese

als sekundare bezeichnen. Urn das Bild verstandlicher zu machen, sind

die primaren, d. h. die in den Hauptsegmentwanden gefaildeten gegeniiber

den sekundaren Lnftkammern durch ein Kreuz kenntlick geraaeht.

Eine weitere

Abweichui^ gegen-

iiber R. glauea fin-

den wir darin, daB

besondere Atemoff-

nungen gebildet wer-

don. Eine solche

sehen wir in Fig. 16

in der Luftkammer

hinter dem sechsten

Dorsalsegment in

Entwieklung. Die

auBerste Zelle hat

uber der Luftkam-

mer eine Vorwol-

bung gebildet nnd
diese dann schrag

abgeschnitten. Ein

spateres Stadium der

Entwieklung sehen

wir am oberen Ran-

dederFigur. Augen-

scheinlich ist die

Vorwolbung auf beiden Seiten starker gewoiden, und es haben sich

der ersten schragen Wand parallel namenthch auf der dem Scheitei

abgekehrten Seite zahlreiche Wande eingesehoben. Bis zum tJbergang

auf die Oberseite des ThaUus waren die Atemoffnungen naeh vom ge-

riehtet. Das Aufrichten der Offnung erfolgt dadureh, dafi das langge-

streekte Segment das Wachstum einsteUt, wahrend das darunter gel^ene

Segment noch Langenwachstum zeigt. Dadureh mufi die Offnung nach

oben verschoben werden. Zieht man in Kechnung, daB die JUnge des

Fig. 17. Riccia flttitans,-_— Medianer Langsschnitt. Im

viertOT; dorsalen Segment die Anlage eines AntheridiumH.

Vergr. 540.



380 Wilhelm Pietach,

Stacks eines ausgewachsenen Segments, das an die Oberflache grenzt,

mindestens gleich der LSnge des ganzen in Fig. 13 gezeiclmeten Bildes

ist, so sieht man, dafi die AtemSffnungen anf der Oberflache von K.

£iuitans sehr spSxlich verteilt sein mtissen, daB dagegen eine grSBere Zahl

in die Seheitelbueht munden. Dies sehen wir in dem mit sehwaclien Linien

gezeichneten Teil der Fig. 13 bestatigt. Die schraffierten kleinen Vier-

eeke sind junge Luftkanale, die je mit einer AtemSffnung mQudeu.

Die Behauptung Leitgeb's, daB die Antberidien und Axcbegonien

ebenso tief hinabreichen, wie die Luftkammern, lieB siek filr R. lluitans

Fig. 18. Riccia fluitans. Medianer Langsschnitt. Das ffinfte dorsale Segment ent-

hfilt ein Archegon mit Ei- nnd Bauchkanalzelle. Der Hals ist zam Teil fort-

geachnitten. Vei^. 360-

noeh deutlicber widerlegen als fur R. glauca. Fig. 17 zeigt die Entwieklung

eines Antlieridiums im Zusammenkang mit der Segmentierung. Letfftere

ist dureb kleine Krenze kenntlicb gemacht. Wabrend bei B. glauca die

Endzelle einer Viererreihe zum Antheridium wird, verwandelt sieh bier

die eine aoBerste Zelle des Segments in ein seiches; darauf scbeint die

unter dem Antheridium gelegene ZeKe einen sioh vorwSlbenden Bing

zu bilden. Dieser teilt sich weiter und umgibt soblieBlieh das ganze Anther-

idium. Beaohtet man, dafi dieses in unserem Bilde im vierten dorsiilea
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Segment li^t, und vergleieht dies mit dem entsprechenden aus Fig. 13,

so findet man, daB das S^meut mindestens zehnmal so lang ist, wie

das Antheridium mit der umhttllendpn Schicht. Und da die Luftkammem
fast ebenso lang sind wie die Segmente, so wd damit die Leitgeb'sche

Ansich-t hinfaUig. Dasselbe Ergebnis linden wir aus Fig. 18 far das Arehe-

gonium. Auch Mer ist die einzige AuBenzalle des Segments zum Arohegon

ausgewachsen. Urn vor Augen zu ftthren, wieviel tiefer die Luftkammem
reichen, habe ich bier ein langeres Stiick des Tballus gezeichnet. Gleieh-

zeitig ergibt diese Figur eine so groBe "Obereinstimmung in der Segmen-

tierung mit Fig, 13, daB daraus erheilt, wie regelmaBig die Teilungen

bei K fluitans sein mussen.

BdccieUa

fluitans besitzt

eine Scheitel-

kante ahnlich

der bei B.

glauca. Wie
aus den tJber-

siehtsbildem

hervorging,

sind unaufge-

teilte Seheitel

selten. Fig. 19

zeigt einen

zweigeteilten

Seheitel Die

Segmente er-

seheinen bier

als Zelbreihen,

die von den

beiden Schei-

telbuehten nach links gerade, sonst bog^ verlaufen. Dieser Verlauf —
wie bei R. glauca entstanden — ist auch hier Ursaebe far den Kin-

scMuB des Scheitels. Besonders schon ist in dieser Figur die Bildnng

des Mittellappens zu yerfolgen. Qehen wir von der ZickzaekUnie, die

ffliemlich am linken Rand von oben nach unten geht, nach reehts, so

sehen wir, daB jede ZeUreihe sich bald in zwei spaltet; die mittelsten

haben hierbei die.groBte Lange und spalten sich weiter reehts noeh-

mals auf. Die Langsreihen bis zur Aufspaltung entspreehen jedesmal

einem Segment.

Kg. 19. Eiccia fiiiitsnB. Horizontalachnitt. Zwei Seheitel,

zwischen ihnen die junge Aniage des MitteUappena. Tergr. 1000.
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Fig. 20 zeigt einen Querschnitt, der dnrch zwei sich gegeniiber-

liegende Zellen der Scheitelkante geht. Diese selbst ist durch die schat-

tierten Zellen angedeutet. Die Segmentierung laBt sich hier nur wenig

verfo^en, da die Segmente gleich naeh hinten ausbiegen. An den Quer-

schnitten darch die alteren Segmente erkennen wir, daB noch eine groBere

Anzahl von Teilungen stattgefanden haben, die wir im Langssehnitt zum
Teil nicht sehen konnten, da sie ungefahr parallel der Schnittebene

erfo^en.

Die Teilungsfolge laBt sich besser an Fig. 21 verstehen. Sie stellt einen

Querschnitt dar, der die innersten Telle der Scheitelkante quer getroffen

hat. Die vierte Reihe

Yon unten in der

Mitte der Figur ist

die Scheitelkante.

Die dariiber befind-

lichen parallellen

Eeihen sind die

geich-zeitig von den

Zellen der Scheitel-

kante gebildeten dor-

salen Segmente, die

unteren Reiben Bind

Ventralschuppen.

Vergleichen wir die

Scheitelkante mit der

folgenden dorsalen

Segmentreihe, so

sehen wir, da6 zwei

Scheitelzellen nach

Bildung je eines dor-

salen Segments sieh

langsgeteilt haben.

Die Teilungswande sind in der Figur als dunne von oben nach unten verlau-

fende Linien gezeichnet. Vergleichen wir die eben erwahnte Segmentreihe

mit der zweiten dorsalen, so ergibt sich, daB zwei Segmenten der ersten

Reihe nur eins der zweiten entspricht. Ebenso kommt auf zwei Seg-

mente der zweiten Dorsalreihe nur eins der dritten. So seheint fiir Ric-

ciella fluitans mit groSer Regelmafiigkeit der Bildung eines dorsalen und

eines ventralen Segments eine Zweiteilung der Scheitelzelle zu foigen.

Dasselbe Resultat fanden wir aueh im Hoxizontalschnitt. Bei der so

Fig. 20. Riccia fluitsjis. Quersdmitt durch die Scheitel-
kante. Die durch Sehattierung angedeuteten Zellen sind
aUB tieferen Schnitten erganzt Di^er Schnitt liegt in

geringem Abatand vor dem Scheitel. Yergr. 540.
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schnell aufeinander folgenden Aufspaltung der Scheitel ist dies durch-

aus verstandlieh, doch halte ich es nicht fiir ausgeschlossen, dafi Ab-

weichiingen von dieser Kegel vorkommen.

In der zweiten doraalen Segmentreihe sehen wir sehrage Wande
von den Liiftkammern nach den Stellen gehen, wo spater die Kammern
zwisehen der ersten und zweiten dorsalen Reihe angelegt werden, Auch

in der nachsten Reihe sind alle Interzellularraume durch Wande ver-

bunden. Bei weiterem Wachstum werden die Interzellularraume ver-

Fig. 21. Riccia fluitans. Quersehnitt dureh die Scheitelkante im S^itel selbst

Die vierte Eeihe von unten ist die Scheitelkante. Vergr. 1000.

grSBert. Die ZeEen, die sie umgeben, teilen sieh in demselben Sinne welter

und so erhalten wir schlieBlicb die weiten Interzellulargange, die in %. 20

quergeschnitten erseheinen.

Zusammenfassung.

1. Dutch meine XJntersuchungen ist erwiesen, dafi die Luftkammern

aehizogen in vorher festgefugtem Gewebe entstehen.
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2. Die Entwicklung der Luftkammem steht in engem Zusammen-

hai^ mit der Segmentierung. Diese gesehieht — wie sehon Leitgeb

ftlr die ersten Schritte erkannt hat — in der Weise, daB eine hufeisen-

form^ gebogene Reihe von ZeUen abwechselnd dorsale nnd ventrale

Segmente bildet. Duroh die vorliegenden Untersuchnngen ist sowohl

die weitere Entwicklung dieser Segmente, als aiich die Bildung neuer

ZeJUen der Scheitelkante klargelegt.
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Untersuchungen zur Biologie der Equisetem

Ton Karl Ludwlgs.

(Mat 54 Abbildungen im Text.)

Vorliegende Arbeit behandeit zunachst einige anatomische und

morphologische Fragen, die sicli auf den Bau des oberirdiscfaen wie des

unterirdischen Sprosses und seine Verzweigimgsverhaltnisse beziehen.

Nach einem kurzen Abschnitt, der sicb mit dem Schicksai des Tapetums
der Sporangien befafit, wird (ibergegangen zn den Prothallien; an ilmeu

interessiert vor allem das Antheridium, insbesondere die Art, wie es

sich offnet und die Spermatozoiden entlaBt. Nachdem die FShigkeit

der Prothallien zur Knfillchenbildung in den Kreis der Untersuchungen

gezogen ist, geht ein letzter Abschnitt ein auf Regenerationsverhaltnisse,

sowohl des Sprosses wie auch der Prothallien. Zum SchluB folgen

Er5rterungen fiber den EinfluB verschiedener Nahrboden auf die Aus-

bildung von mannlichen oder weiblichen Prothallien.

Die TJntersnchuiigen wurden ausgefiihrt im kgl. pflanzenphysio-

logischen Institut der Universitat Munchen vom Sommer 1909 bis

Winter 1910/11 unter Leitung des Herm Geh. Hofrats Prof. Dr.

V. Goebel.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer

fur die Anregnng, ffir seine Eatschlage und Unterstlitzung, die er mir

in liebenswurdigster Wdse wUhrend des Verlaufes der Untersuchungen

zuteil werden lieB, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Die sSmtlichen Arten der Gattung Equisetum sind ausgezeichnet

durch den Besitz von Ehizomen, unterirdiseh krieehenden Sprossen, die

mehr oder weniger reich verzweigt hauptaachlich die Aufgabe der Ver*

breitung und Vermehrung der Eqniseten tibernommen haben. Die

Tiefe, bis zu der die Rhizome hinabsteigen, ist je naeh den Boden-

verhaltnissen verschieden: im trockneren Sandboden werden die Rhizome

in gr5£erer Tiefe sich in horizontaler Ebene ausbreiten als im feuchten

Sumpfboden. Wenn wir so z. B. Rhizome von Equisetum arvense an

aufgeschutteten Eisenbahndammen in recht bedeutender Tiefe antreffen,

V2—% m ist eher zu wenig als zu viel, solcihe von Equisetum pdustre

aber wenige Zentimeter unter der Oberfiache des Bodens eines stehenden

Oder flieflenden GewSssers, so ist das nicht zu verwundem. Das Rhizom
act

Flttra, Bfl. 103.
^^
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stellt ein verzweigtes Sympodium dar, das zahlreiche oberirdische

Sprosse bildet.

Im anatomistdien Ban stimmen die unterirdischen Sprosse mit

den oberirdisclien im" groBen und ganzen tiberein; beide setzen sidi

zusammen aus Internodien, die der oberen sind meist bohl, d. h. sie

haben eine mehr oder weniger stark ausgebildete Zentralhbhle — eine

Ausnahme inacht Equisetum scirpoides —, wabrend die Rhizome bei

der Mehrzahl der Arten einer Zentralbohle entbebren, 1st eine solcbe

vorhanden, so steht sie im Verbaltnis zur Dicke des Khizoms an

Ausdehnung immer Mnter der des oberirdischen Sprosses zuriick- Bei

Equisetum Sdiaffoeri z. B. betrug bei einem Durchmesser des ober-

irdischen Stengels von 8 mm der der ZentralhShle 6 mm, bei 11 mm
Durcbmesser 8 mm, in einem dritten Fall bei 11 mm 8,5 mm. In

Khizomen land ich iolgende Zablen: bei 9 mm Gesamtdurchmesser,

5 mm Zentralhohle, bei 8 mm 3 mm bzw. in einem anderen Falls

4 mm ZentraJhOhle.
<

Die einzelnen Intemodien sind durch Knoten verbunden, an denen

die Blatter in Quirlen entspringen. Die Blatter sind in'ihrem unteren

Telle miteinander verwachsen und umfassen den basalen Toil des fol-

genden Internodiums in Form einer Scbeide; die Blattzipfel sind melir

Oder weniger frei. An der Verwachsungsstelle zweier Blatter tritt die

sog. Kommissuralfurche auf, fiber deren BUdung die Arbeit Miillers^)

Aufschlufi gegeben hat.

An den oberirdischen Intemodien fallen die Langsriefen und

Eillen auf, die als Carinae und Valleculae bezeichnet werden und die

in zwei aufeinanderfolgenden Intemodien miteinander abwechseln. Die

Anzahl und Ausbildung der Rillen und Biefen sind fiir die systematische

TInteracheidung der Arten von Wichtigkeit und geben uns ein Mittel,

mit Hilfe eines Querschnittes die Art zu bestimmen. Den unterirdischen

Sprossen fehlen die Rlefen und damit auch die RiUen Kir gewohnlich

ganz; die Ehizome sind meist drehrund und haben rote (Schaffneri,

limosum), dohkelbraune (arvense, Telmateja) oder schwarze Farbe (sil-

vaticum, palustre).

Die Blattscheiden der Rhizome sind gewohnlich langer als die der

oberirdischen Sprosse, auch nicht so eng an das Internodium ansdilieBend.

Sie behalten die Blattzipfel, die einzeln oder zu zwei. oder drei mit-

1) Mttiler, C, tjber den Bau der Kommisauren der Equisetenecheiden.

Pringsheim'B Jalirb. f. wissraiscliaftl. Bot. 1888, Bd. XIX, pag. 497.
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einander verwachsen sind, wahrend die Blatter der oberirdischen Sproase

sehr schnell eintrocknen und dann entweder nur noch als dtinne

trockene Hautchen auf der Blattscheide sitzen (arvense, Schaftneri, pa-

lustre) Oder auch ganz aljgeworlen werden (hiemale, ramossissimum).

Das Ehizom lauft spitz zu, die Blatter der jungsten Internodien

schKeBen sich in Form eines Kegels dicht zusammen; im Gegensatz

hierzu ist der oberirdische SproB abgeflacht, er hat die Gestalt eines

abgestumpften Kegels, auf dem noch ein Mfitzchen vertrockneter Blatter

aufsitzt (Fig. 1 h). Die spitze Form erleichtert dem Khizom das Vor-

dringen im Boden, AuBer-

dem besitzen die Blatter

und Blattscheiden einen

dichten Uberzug von

Haaren, die an den sicht-

barenBJattwirtelnSchleim

absondern und dadurch

die vordringende Spitze

schllipfrig machen. Die

Absonderung des Schlei-

meg ist so stark, dafi er

bei den Khizomen von

Equisetum Scfaaffnerij die

auSerhalb des Korbes

wuchsen, in den diese Art

im Mesigen botaiilschen

Grarten eingepflanzt war,

oft in einem groBen

Tropfen an der Spitze

bing. Die Lebensdauer

dieser Schleimhaar© ist

knrz, da niit dem Weiter-

wachsen des Vegetations-

punktes die Haare des neuen Blattwirtels die RoIIe der Haare des

Torhergehenden iibernehmen; die alteu bleiben als brauner Filz zuriiek.

Auch bei einheimischen Vertretern fand icb diese schleimabsondernden

Haare, so bei Equisetum limosum, arvense und palustre. Das Vor-

kommeu derartiger Haare an den Ehizomen der Equiseten erinnert an

die Verschleimung der Zellen der Wurzelhaube. Das was fiir die

Wnrzel die Wurzelhaube ist, bilden ftir den unterirdisch kriechenden

SproB die Blatter, die sich dachziegelformig dicht an- und flbereinander

26*

Fig. 1. Drei senkreoht nach oben gewaehsGne

Sprosse Ton Eguiaetam Sehrffaeri; der mittlere (*)

zeigt die nonnale Form, die beiden andem (o and c)

die atweichende, rhizomahiUiche.
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legen and in wirksamster Weise ein ^.B^li^'o^gan" bilden*), zugleich

aber auch durch ihre ScUeimbildung das Gleiten der Rhizomspitze

im Boden erlelchtern-

Die Schieimhaare, die eine LSnge bis 4 mm erreichen kOnnen,

geben hervor aus Epiderraiszellen der Blatter, uDd zwar sind es ledig-

lich die Epidermiszellen der Biattrieterij die zu Haaren auswachsen (Fig. 2a),

Die EpidenniszellenderRiefen zeichneu

sich schon bei ganz jungen Blattem

durch ihre GrSBe aus gegeniiber den

Epidermiszellen der Eillen. Gleichzeitig

zeigt der Querschiiitt durch die Rhizom-

Fig. 2 a. QuerBcbnitt durch die
Rhizomspitze von Equisetum Schaff-
ueri. sh Sehleinihaare auf den
Biefen dor Blattscheide; h Haare
auf der Blattobereeite zom Schntz
des Tegetationspcmttes, Yergr. IdO-

Kg, 2 b. Quei^ehnitt durch die Khi-
zomspitze von Equisetam Schaffneri.
Junge Blatteeheide mit Haaren (>6)

nach innen (auf der Oberseite der
Blatter), Vergr- 300-

Fig. 3. Langsschnitt durch die lUiizomapitze

von Equisotum Sdiaffneri- v Vegetatione-

punkt ; fiber diesem ein diehtes Geffecht von

Haaren. Mikrophotographie nach einem

Mikrotomschnltt. Vergr. 30.

spitze von Equisetum Schaffneri, da6 auch auf der Blattoberseite, d- h. ani

der dem Vegetationspunkt zugekehrten Seite Haare ausgebildet werden

und zwar bei dem innersten anf der ganzen tlnterseite, bei den

1) Ooehel, Organographie, pag, 468, 469.
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auBeren Wirteln weniger groBe an den den Riefen gegenflber liegenden

Steilen. Sie werden den Schutz, den die Blatter in ihrer dachziegel-

lormigen Anordnimg dem Vegetationspunkt gewahren, erhtihen. Tief

unter der eigentlichen Spitze liegt der Vegetationspunkt in einem

dichten Haarfilz. (Fig. 23 u. 3.)

Ein ahnliches Bild gibt uns der L^ngsschnitt durch den Vege-

tationspunkt eines oberirdisclien Sprosses von Equisetum Schaffneri-

(Big. 4.) Anch hier finden wir auf der Blattoberseite eine Art Haar-

gellecht, wahrend Haare aai

derunterenSeitefehlen. Gleich-

zeitig failt uns an den Biattern

eine Zone auf, in der die Wachs-

tuiasrichtung der Blatter eine

Unterbrechung erfShrt. Das

Blatt ersdieint geknickt. Wir

haben hier die Stelle zu suchen,

wo das Wachstum frflhzeitig

eriischt und von der aus der

Blattzipfel verdorrt Die ver-

trockneten BlStter bilden die

schon erwShnte Haube auf

dem Vegetationspunkt der ober-

irdischen Sprosse, die Duval-

Jouve fur Equisetum hiemaJe

abbildet i).

Die Ehizome der Equi-

seten sind transversal geo-

tropisch. Zvpar spricht Du-

val-Jouve^) in seiner Mono-

graphie von „rhizome5 h

direction descendante" ; dabei

kann es sich aber nur um
neugebildete Rhizome handein,

Fig. 4. Langsschnitt durdi den Vegetations-

punkt ejnea oberirdiachen Sprosses von Equi-

setnin Schaffneri. -v Vegetationspunkt unter-

ialb eines dichten Geflechtes von Haaren.

An den Biattern bei a die Stelle, von der

ab das Blatt eintrocknet. Mikrophotographie

nacU einem Mikrotomachnitt. Vei^. 30.

die allerdings zunachst posi-

tiv geotropisch wachsen, bis sie in einer gewissen Tiefe ihre "Wachs-

turasrichtung andera. So sind auch alle durch Regeneration erzeugten

1) Duval -Jouve, Histoire naturelle des Equisetum de France 1863,

pag. 225.

2) I. c pag. 9, 117.
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Ebizome selbst im Dunkeln zunSchst positiy geotropiseh, aber schon

verhaltnismaSig bald breiten sie sich in horizontaler Kichtung nach alien

Seiten aus. Pflanzt man z. B- ein Rhrsom in die Mitte einer Schale,

so wachsen nach einiger Zeit obertrdisdie Sprosse ringsum an der

Wand der Schale empor, ein Zeichen, da6 das Rhizom in der Hori-

zontalebene fortgewachsen ist.

Wenn ich zweimal ein negativ geotropisch wachsendes Rhizom

beobachtet babe, so kann es sich nur um AusnahmefSlle handeln;

eimnal war ein Steckling von Eq^uisetum Schaffneri (in einen Topf gepflanzt),

der ein Rhizom entwickelte, das senkrecht nach oben, dann, an die

Oberflache gelangt, auBen am Topf wieder abwarfs wuchs. Der zweite

Fall bezieht sich anf ein Rhizom, das oben aus der Erde des Korbes,

in dem Equisetum Schaffneri eingepflanzt war, hervorkam, nm in einem

scharlen Bogen wieder der Erde zuzustreben, wo die Bedingungen fiir

sein Wachstum gunstiger waren.

Im Sommer 1910 wurde Equisetum Schaffneri des hiesig^n

botanischen Gartens — prachtige Exemplare in einem groBen Korb

gezogen, der im Bassin der Victoria regia stand — um den Pflanzen

mehr Spielraum sowohl in vertikaler wie in horizontaler Richtung zu

geben, ausgepflanzt. Nach einiger Zeit traten aus dem Boden senk-

recht emporwachsende Sprosse zutage, die Rhizomspitzen tauschend

Hhnlich sahen und die ich auf den ersten Blick auch fiir seiche hielt.

Wahrend der oberirdische SproS die schon geschilderte Form eines

abgestumpften Kegels, bedeckt mit dem Mtitzchen vertrockneter Blatter

besitzt, waren diese Sprosse spitz, nicht griin; die Blatter waren noch

nicht abgeworfen, sondem als Zipfel deutlich zu erkennen. AuBerdem

waren Blattscheiden und Blattzipfel dicht behaart. Fig. 1 zeigt drei

senkrecht aus dem Boden gewaehsene Sprosse von Equisetum Schaffneri;

der mittlere hat die normale Form eines oberirdischen Sprosses, die

beiden anderen zeigen deutlich die erwahnten Abweichungen. Im Yer-

laufe des weiteren Wachstums aber nahmen sie voUstandig das Aus-

sehen oberirdischer Sprosse an.

An diese Beobachtung ankniipfend legte ich mir die Frage vor,

ob die Sprosse in ihrer Anlage fixiert sind, oder ob es moglieh ware,

eine eigentlich zu einem Rhizom bestimmte Anlage zu einem ober-

irdischen SproB zu maehen und umgekehrt. Versuche, die ich in

dieser Richtung mit Ehizomen von Equisetum Schalfneri maehte, er-

gaben kein Resultat: Rhizomstucke, die ich isohert kultivierte,_stellten

ihr Wachstum am Vegetationspunkte bald ein Oder wuchsen nur mini-
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mal. Dagegen anderte ein Rhizom von Equisetum limosum, das ich

durch Regeneration gezogen hatte, vollstandig seinen Charafcter. Hatte

es, bevor es abgeschnitten und in sehr fenchtem Torf kultiviert worde,

das Aussehen eines Rhizome, gelbe Farbe, die fUr die Rhizome be-

sonders charakteristischen Blattzipfel, so wurde es beim Weiterwachsen

grun, die neu gebildeteu Blattspitzen vertrockneten frfihzeitig; die

Spitze bog in scharfem Winkei nach oben und wurde negativ geotro-

pisch. Ein gleiches Ergebnis zeitigten Versuche mit Rhizomen von

Equisetum palustr«. Anf die umgekehrte Frage der TTmwandlung ober-

irdiscfaer Sprosse in Rhizome komme ich in dem Absehuitt zu sprechen,

der von der Regeneration handelt

Wie bekannt, erreichen die Rhizome eine bedeutende L^ge.

Daher kam es oft vor, daU Rhizome von Equisetum Schafineri die

Wand des Korbes durchbrechend, an das Tageslicht traten. In diesem

Pall wuchsen sie dann nicht mehr transversal geotropisch weiter, sondem

zeigten sich ausgesprochen positiv geotropisch. War es das Wasser

Oder das Licht, das diesen Wechsel im Geotropismus hervorrief? Ein

einfacher Versuch lehrte, dafi das Licht die bestimmende Wirkung a«s-

fibt. Einige Rhizome, die senkrecht am Korb abwarts wuchsen, ivurden

nnter Wasser verdunkelt; unter einem Wiakel von 90** bogen sie in

die Horizontalebene «m. Die Biegung war so plStzUch und so stark,

daO die Blattscheide gespalten wurde. Die Verdunkelung wurde durch

eine Hulle von schwarzem Papier bewirkt, die von dem eiaen oder an-

deren Rhizom alsbald durchbohrt wurde. Es trat sofort ein abermaliger

Wechsel in der Wachstumsrichtung ein, das Rhizom wuchs wieder

senkrecht nach unten.. Auf diese Weise entstanden stufenartige Wuchs-

formen.

Hier anschliefiend mochte ich eine Beobachtung erwahnen, die

ich auf Quersehnitten durch die Vegetationspunkte der verschiedenen

Equisetenarten machte und die sich auf die BlattentwicMung bezieht

Die Blattentwicklung, die Entstehung der Blatter aus einem Komplex

von Oberflachenzellen ist von Hofmeister, ReeB, Sachs u. a.^)

eittwandsfrei nachgewiesen; Sachs' Bilder des Vegetationspunktes von

Equisetum TeJmateja sind als typisch in erne Anzahl Werke ent-

wicklungsgeschichtheher Natur fibergegangen. Worauf ich hier hin-

weisen mochte, ist die Tatsache, dafi am Vegetationspunkt des

1) Hofmeister, Beitri^ zur Keantnis der GtefaSkryptogamen,

BeeJJ, Bntwicklnngegesehidite der Stammspitze Ton Equiaetam. Jalir&.f.wi

Bot. 1867, Bd. VI.
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6fteren weniger Blatter angelegt werden, als in den entwickelten Blatt-

wirteln auftreten. Duval-Jouve bildet einen derartigen Fall ab^),

der sich auf Equisetum arvense bezieht. Wir sehen in der Mitte des

Querschnittes am Vegetationspimkt vier Blattanlagen als Vorsprtinge,

wShrend in den aujBeren, Slteren Kreisen fiinf Blatter vorhanden sind.

Nun ist gerade bei Equisetam arvense die Zahl der Blatter eine sehr

sehwankende, sie wechseltje nachWachstums- bzw.Ernahrungsbedingungen.

Bei Kulturen von Equisetam arvense in T6pfen erreichte ich niemals

die Blattzahl, die an kraftigen Exemplaren in der Natur zu beobachten

sind. Im Verlaufe des Wachstums tritt bei den Arten mit reidier

Verzweigung eine ailmahliche Reduktion der Blatter ein, deutlich wabr-

zunehmeu bei Equisetum arvense und Telmateja. Bei ibnen wird die

Zahl der Blatter bis

auf vier reduziert,

das letzte Inter-

nodium, vierkantig,

von eiuer vierblat-

terigen Scheide am
Grrunde umschlossen,

ragt weit fiber den

letzten Astwirtel

hinaus. Diese Re-

duktion der Blatter

ist zu erMaren

durch eine allmah-

lich scliwacher wer-

deade Zuleitung von

Baumaterialien. Ex-

perimentell iSBt sie

sich schon auf einem

frtihen Entwicklungsstadium der Stammknospe erzeugen. In einem

Topf war Equisetum arvense eiugepflanzt worden. Die aus dem Boden

austreibeuden jungen Sprosse, deren nnterste Intemodien acht Blatter

besafien, wurden eine Zeitlang einseitig belichtet, indem der Topf

dieht an eine Mauer gesetzt wurde. Querschnitte dureh die Vege-

tationsspitze derartig kultivierter Sprosse ergaben Bilder, wie sie in

Kg. 5 zur Darstellung gebracht sind. Die aufieren Wirtel zeigen acht

Blatter, von auBen nach innen tritt eine Verminderung der Blatter ein,

Fig. 5. Querschnitte durch die Vegetationsspitze von
Equisetum arvense in verschiedener HOlie. x Eine

Blattanlage, die in jungeren Wirteln fehlt

1) Baval-Jouve, 1. c. Tafel 8, Fig. 1.
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bis auf fanf am innersten Wirtel, der Blattanlagen noch deutUch er-

i:eiinen laBt In Fig. bb u, c bezeiehnet z. B. x eine Blattanlage, die

nach innen zu in jiingeren Wirteln nicht mehr auftritt.

Neu auftretende Sprosse der gleichen feultur wurden auf dem
Klinostaten allseitig beJiehtet; die Zahl der Blattanlagen blieb lange

Zeit die gieiche, nSmlich acht; erst nachdem die Sprosse eine betrScbt-

liche GrSsse erreicht batten, trat die Reduktion ein, wie sie an normal

wacbsenden Sprossen aufzutreten pflegt Wir konnen also eine Heduk-

tion in der Ausbildung von Slattern, die im normalen Wachstum all-

mahlich eintritt, durch Verschlechterung der Wachstamsbedingimgen,.

hier Schwachung des Lichtes, experimentell beschleunigen.

Es wtirde sicb nun fragen, ob wir die Reduktion im ganzen ver-

meiden kSnnen dadurch, dafi dem Vegetatlonspunkt fortw^rend reidh-

licbe BanstoHe zugeffibrt werden — etwa durch Entfemen aller auf-

tretenden Seitensprosse. Versuche in dieser Eichtung sind noch anzu-

stellen; sie wfirden die Frage zu entscheiden haben, ob den Eqnisetum-

Sprossen ein unbegrenztes Wachstum zukommt

Die Sprosse sSmtlicher Equiseten-Arten zeigen einen aasgesprodien

radiHren Bau, sowohl in der Blatt- als auefa in der SeitensproBentwicklung,

soweit letztere unter normalen Verhaltnissen aujEtritt Am ausgiebigsten

verzweigt sind yon den Arten, die mir zu^gig waren, Equisetum

Schaffaeri, Telmateja, arvense, Heleocharis (limosum), silvaticum, palustre;

weniger verzweigt sind variSgatum, scirpoides und hiemale. Nun macht

Goebel^) darauf aufmerksam, da6 durch Biegung Sprosse von Equi-

setum Schaffneri wenigstens in ihrem unteren Toil dorsiventral werden

kSnnen. Bei Equisetum Schaffneri des hiesigen botanischen Gartens

kann man oft die Beobachtung machen, da6 Sprosse, die eine H6he

von 2—3 m haben, von selbst sich ab-ffarts biegen, wohl infolge der

zu groBen Belastung des SproBgipfels durch die Verzweignng. Es trat

dann' regelmOBig die Erscheinung auf, die Goebel an der genannten

Stelle abbUdet, d. h. im unteren Telle des Stengels trieben anf der

Konvesseite Seitensprosse aus, die unter normalen Verhaltnissen nidit

zur Ausbildung gelangen.

TJm den EinfluB von licht- nnd Schwerkraft kennen zu leraen,

wurden mehrere Versuche angestellt L^Bt man einen SproB von Equi-

setum Schaffneri im Dunkein waehsen, so unterbleibt iegMie Seiten-

sprofibildung, selbst wenn die Sprosse 1—1V2 m H5he erreichen. Be-

1) Goebel, Erperimentelle Morphologie 1908, pag. 83-
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i

leuchtete ich dagegen die senkrecht wachsenden Sprosse einseitig, was

so geschah, daB ich den Sprofi in ein weites Glasrohr einschloB, d^^

bis auf einen 2 cm breiten Streifen innen mit schwar-
F

zem Papier beklebt war, so trieben nut die Seiten-

sprosse attf der beleucbteten Seite aus (Fig. 6). An
den ,

oberen Intemodien der abgebildeten Sprosse
L

traten Seitensprosse rings um den Stengel auf, da sie

aus den GlasrSbren herausgewachsen waren. Bel

diesem Versuch liat sich gezeigt, daB ein Bekleben der

GlasrShren mit schwarzem Papier von auBen un-

zweckmaBig ist, da das Licht, daa innen von der Glas-

wand reflektiert wird, geniigt, die Seitensprosse allseitig

Fig, 6- Zwei
Sprosse TonEttui-
setum Schaffneri,

diemitAusnahme
der oberen Teile

einseitig beleach-

tet WTirden,

zum Anstreiben zu

veranlassen , wenn-

gleich sie auf der

dunkleren Seite we-

niger kraftig sind.

Die gleichen Ver-

suche wurden mit

Equisetum arvense

und limosum mit

gleichem Erfolg ge-

macht

Einseitige Be-

leuchtung ohne be-

sondere Vorrichtung,

wie solche Belich-

tung in Gewachs-

hausern vorkommt,

sobald die Kultur an

der Wand steht, be-

wirkte auch bei Eqni-

setnm arvense die

einseitigeAusbildung

der Seitensprosse.

Spater hat sich der

SproB gekruinmt,und

es machte sich an

ihm alsbald die Wir-

kung der Krummung

L
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Fig, 7> Sprofi von Bquisetnm ar-

vense ohne besondere Vorrichtung

einseitig beleuehtet Durch nach-

trSglich von selbst eiii^tretene !&ain-

mung sind die Seitensprosse s auf Aer

Konvexseitebedentend gewachsenund
haben die friiher gebildeten an GriJfie

noch uberholt
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in der Be?orzugung der Konvexseite bemerkbar (Fig. 7). Aus diesen

Versuchen gehthervor, daJ§ das Licht auf die SproBanlagen einen die

Entwicklung fSrdernden EinfluB auszufiben vermag.

Im AnscMufi an die Dunkelkulturen sei hier schon erw^nt, dafi

bei Sprossen sowohl von Equisetum Scliaffiieri als auch von arvense,

die voUstandig im Dunkeln gezogen wurden, es zur Bildung von Seiten-

sprossen kommt, sobald der Sprofigipfel entfernt wird; es pflegen die

Seitensprosse des Knotens zu waishsen, der der verwundeten Stelle am
nSchsten liegt; bei der Besprechung der RegenerationsfUliigkeit komme
ick auf Versuche dieser .Art zuriick. Es iSfit sich diese Erscheinung

mit der Regeneration an Luftwurzeb vergleichen, an denen die Wurzei-

spitze entfernt wurde.

Fig. 8. Gebogener SproB von Eq. Sehaffneri. Terdmjkelt war die Konkavseite von a—5.

Es wurde nun ein krSftiger SproB von Equisetum Sehaffneri ge-

bogen und einseitig beleuclitet und zwar auf der Konvexseite (Fig. 8).

Die Konkavseite wurde in der Weise verdunkelt, daB diese Seite auf

ein gebogenes GefaS gelegt wurde, das mit Erde gefulit war. Auf der

Konvexseite wurden von dem Interaodium an, bei dem die Biegung

begann, Seitensprosse gebildet und zwar an den aufeinanderfolgenden

Internodien 3, 3, 4, 4 (Kulminationspunkt), 4, 5, 6, 6. Auf der Konkav-

seite waren sparlich Wurzeta ausgetrieben.

In Fig. 9 ist ein ahnKcher Versuch dargesteUt, mit dem Unter-

sehied, da6 der SproB eine doppelte Biegung aufweist; die Verdunkelung

gesehab ringsnm, ein mitUeres Intemodium blieb fi-ei. Verdunkelt
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waren das 14. und 15. Internodium, das 16., das nicht verdunkelt war,

gehorte noch der Konvexbiegung an. Beim 17. begann die Kontav-

krtimmung, die sich bis zvm 24 Interaodium erstreckte. Die Interaodien

17_24 waren ebenfalls verdunkelt. XJnter starkem, fast rechtem Winkel

WTirde dann der SproB nach oben geleitet Die Biegung wnrde dadnrch

fixiert, da6, wie bei den anderen Biegungsversuchen, der SproS an einen

kraft^en Draht angebunden wurde. Bei diesem Versuch wurde die

VerduDkelnng durch Umhiillimg mit feucht gehaltenem Sphagnum be-

wirkt, das mit wasserdichtem Leinen und schwarzem Papier umwunden

wurde. Die Biegung war in Wirklichkeit starker als sie in der Ab-

bildung dargestellt ist; zum Photographieren mufite der Sprofi abge-

schnitten werden.

Fig. 9. Doppelt gebogener Sprofi von EotTiisetum Schaffneri- Verdunkelt waren
das 14. und 15. Litemodium und die Intemodien 17—24.

Am 14. Internodium, d. h. am Kulrainationspunkt hatten sicli

vier kraltige Seitensprosse und zahlreiche Wurzeln gebildet, letztere

rings um den SproB. Das nachste Internodium besafi neben zahlreichen

Wurzebi nur einen einzigen Sprofi. Dagegen fanden sich am nicht

verdunkelten 16. Internodium neun z. T. sehr kraftdg ausgetriebene Seiten-

sprosse, von deueu die mittleren die grOBten waren. Damit war die

Bildung der Seitensprosse erschopft; denn die folgenden Intemodien,

bei denen die Konvexseite nach unten gekebrt war, hatten auf dieser

nur Wurzeln gebildet, die an Zahl nach der Spitze zu immer weniger

wnrden, bis sie am 23. Internodium, an dem die Verdunkelung

endigte, aufhorten. Die folgenden Intemodien zeigten keine Ver-
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Fig. 10. Equisetum Schaffneri. SproB gebogen und ziun

Teil einseitig beleuehtet.

zweigung, erst am 28. Internodium traten wieder Seitensprosse (drei

Oder vier an jedem Internodium) auf. Der Versuch dauerte ungefalir

3 Wochen.

Wurde das zu den Versuchen verwandte Sphagnum troekea ge-
halten, so unterblieb die Bildung von Seitensprossen ; an den ver-

dunkelten Intemodien waren nur spSrlich Wurzeln ausgetrieben.

Ein weiterer
I

^^ ^* ^ — -A fc

SproBwurde in einem

gebogenen Glasrohr,

das In der schon

erorterten Weise ein-

seitigeBeUchtung ge-

stattete,kultiviertund

lieferte ein gleiches

Resultat: auf der Konvexseite traten Seitensprosse auf und, so weit sie

verdunkelt war, audi Wurzeln (Fig. 10).

Ein anderer Versuch wurde so angestellt, daB die Eonvexsrate

verdunkelt, die Konkavseite mittels eines Spiegels beleuchtet wurde.

Die Verdunkelung wurde dadurch erreicht, daB parallel mit dem ge-

bogenen SproB ein Draht verlief, der einen Streifen schwarzen Papierea

trug. Es unterblieb jegliche SeitensproBbildung.

Bel einem SproB, der in der Horizontalebene gebogen wurde,

zeigte sidi ebenlalls eine Bevorzugung der Konvexseite. Das gleiche

Ergebnis fand icfa, als ich einen Seiten-

sproB erster Ordnung an Draht gebogen

in die Erde steckte und zwar so, dafi

die Konvexseite nach imtenkam (Fig. 11);

es haben sich zwei Seitensprosse zweiter

Ordnung auf der nach unten gerichteten

Konvexseite gebildet.

Es war nicht anzunehmen, daB Equi-

setum Schaffneri allein auf derartige Bie-

gnngen reagieren wfirde; ich stellte zum
Vergleich mit anderen Arten die ^eichen

Versuche an. F0r sie waren wegen

ibrer reichlichen Verzweigung auBer arvense noch silvaticum, limosum,

Telmateja in Frage gekommen. Equisetum silvaticum erwies sich als

wenig geeignet, diese Art erseheint sehr zart; limosma nnd Telmateja

8ind aufierst sprode, die Sprosse Melten selbst schwaehen Biegungen

Fig. 11. SeitenBproB erster Ord-

nung TOn Eqaisetiim Schaffiieri

gebogea und in die Erde gesteekt

Seitensprosse zweiter Ordnung sind

auf der Konvexseite entetanden.
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nicht stand, und unter ein gewisses Ma6 der Biegung durfte nicht

heruntergegangen werden, um iiberhanpt eine Reaktion erwarten zu

dtirfen. So blieb mir nur Equisetum arvense zu Versuchen iibrig.

Die Bfisultate stimmen mit den bei Equisetum Scliaffneri gewonnenen

uberein: fOr die Bildung von Seitensprossen ist die Konvexseite die

bevorzugte.

Fig. 12 stellt einen sehr stark gebogenen Sprofi dar von Equi-

setum arvense; die Seitensprosse

haben sich ausschlieBIich auf der

Konvexseite gebildet, mit Aus-

nalune an den beiden letzten

sichtbaren Internodien links, an

denen die aJlseitige Anordnung

der Seitensprosse zu erkennen

ist ; diese Internodien geh5ren

aber audi der Biegung nicht

mehr an,

Wird die Konvexseite verdunkelt {Fig. 13 von a^B) — es ge-

schah in derselben Weise wie bei Equisetum Schaffneri erwMmt — so

nnterbleibt die Bildung der Seitensprosse. Der in Fig. 14 dargestellte

SproB ist gewachsen unter dnem mit schwarzem Papier beklebten

Fig. 12. Equisetum arvenBe- Die Seiten-

sprosse der Konvexseite siud kraftiger

als die ftbrigen.

Mg. 13, Equisetum arvense. Gebogener
SproB, Von a~h verdunkelt; der Pfeil

gibt die Bichtung des einfallenden
Lichtes an.

Fig. 14. Eqtdsetuni arvense. Gebogener
Sprofi, Yollstandig verdunkelt- Seiten-

sproase sind nickt gebildet worden.
Wurzeln teilweise ringaum.

Glas auf mafiig feuchtem Sand; es haben sich "Wurzeln in geringer

Anzahl auf der Unterseite gebildet.

Fragen wir uns nach den Folgerungen, die wir aus den Ver-

suchen Ziehen dfirfen. Weldten Einflufi hat die Konvexkrummuug?
Sie wirkt fSrdernd, sobald die Konvexseite so gelegen ist, da6 die

Seitensprosse, ohne Wachstumsferiiffimungen ansfiihren zu miissen.
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negativ geotropisch wachsen kSnneii. Die Seitensprosse wG/den negativ

geotropisch, wahrend sie am normal wachsenden SproB transversal

geotropisch sind.

Einseitige Beleuchtmig bewirkt einseitiges Austreiben, aus-

genommen bei Beliclitung der Konkavseite.

Feuchtigkeit f5rdert die Konvexseite; Wurzelbildmig findet auch

auf der Konkavseite statt

Licht und Konvexkriimmmig addieren sich in ihren Wirkungen.

Offenbar handelt es sich bei Bevorzugung der Konvexseite mn
eine Hemmung des Transportes der Nahrstoffe auf der Konkavseite,

wahrend die Baustoffe den Seitensprossen auf der Konvexseite in am
so reicherem Ma6e zur Verfugung stehen. Wir sind zu dem Sehlusse

11m so mehr berechtigt, als wir sehen, da6 die FSrderung der Konvexseite

auch dann noch anhaJt, nachdem die eigentliche Biegung schon auf-

gehSrt hat. Es geht dies aus Fig. 8 hervor, wenn wir die beiden

Internodien betrachten, die, nachdem die eigentliche Biegung schon auf-

gehort hat, einseitig Seitensprosse gebildet haben; diese Internodien

sind, wenn ich so sagen darf, induziert^).

Die oberirdisehen Sprosse der meisten einheimisehen Equisetum-

Arten sind einjahrig, sie ziehen im Herbst ein und werden in jedem

Frfihjahr von den Rhizomen neu gebildet; eine Ausnahme machen

Equisetum hiemale, trachyodon und variegatum, die mehrere Winter

iiberdauern konnen. Diese Fahigkeit ist wohl ursprfinglich eine den

Equiseten allgemein zukommende Eigenschaft gewesen; wenigstens hat

bei Kulturversuchen Equisetum arvense gezeigt, dafi es sehr wohl den

"Winter fiberdauern kann, wenn die auBeren Bedingungen es gestatten.

Bei Besprechung der Prothallienkulturen werden wir zu erwMhnen haben,

daB bei ihnen eine Unterbrechung des Waehstums, die wir mit dem

Einziehen der oberirdisehen Sprosse vergleichen kSnnten, nicht vor-

kommt.

Der Verlust der Fahigkeit, mehrere Vegetationsperioden ausdauera

zu konnen, hat als Folgeerscheinnng die gezeitigt, daS den jetzt lebenden

Equiseten ein sekundares Dickenwachstum fehlt, wie es ihre ausge-

storbenen Verwandten, die Calamiten, besessen haben. Das sekundSre

Dickenwachstum dieser ausgestorbenen Fonnen ist von EenaoU,

V ^'

1) Vgl. hierzu auch Fig. 3a, pag. 83 in Goebel's Experim. Morphol,



400 K^l Ludwigs,

Grand'Eury u. a. festgesteilt und beschrieben wordeni). Cormack^)

geht in seiner Arbeit: „0n cambial Development in Equisetum" auf das

Dickenwachstum der Calamiten ebenfalls genauer ein, und es ist sein

Wunsch nur zu erklarlich, auch bei den Equiseten ein Dickenwachstum,

wenn auch nur in tl'berbleibseb, nachweisen zu konnen. Wiirde doch

^iadu^ch die Verwandtschaft der Equiseten mit den Calamiten noch mehr

befestigt; gleichzeitig fSnden wir darin auch einen Beweis mehr, in der

Entwicklung der Equisetaien eine Reduktion zu sehen.

Nach Gormacks) beginnt bei den Calamiten die kambiale Tatig-

keit in den Knoten und dehnt sich dann auf die Internodien aus; bei

4en lebenden Equiseten ist diese kambiale Tatigkeit auf die Knoten

beschrSnkt: „im Wesen ist sie der der Calamiten gleich, nicht in der

Ausdehnung".

Wir mflssen uns zunSchst den Ban der GefaBbiindel der Equi-

seten ins Gedachtnis zuruckrnfen. Das Ge^bundel wird als ein

kollaterales angelegt; doch schon in einem friihen Entwicklungsstadium

zerreiBt das Protoxylem imd macht der KarinalhShle Platz, in der die

Eeste des Protoxylems als Binge zurlickbleiben. An den Seiten des

Phloems tritt dann Metaxylem auf als laterale Strange^). Am Knoten

geht das Protoxylem als Biindel in das Blatt iiber, die Metaxylemgruppen

nShern sich und, indem sie mit dem Xylem des nSchstfolgenden Inter-

nodiums sich vereinigen, fuUen sie die Karinalhohle voUstandig aus.

An ihrer Stelle finden wir erne gro£e Zahl von Gefafien mit netz-

fSrmig verdickten WSnden, wohingegen die Zellen des Protoxylems

ringfSrmige Verdickungen aufweisen (Fig. 15). Diese GefSBe sollen

sich von auBen nach innen dureh die Tatigkeit eines Kambiums bilden

nnd das darstellen, was Eames als zentripetaleg Holz aufgefafit wissen

will ^). Wenn wir es in diesem Holz mit einer sekund^en Bildung zu

tun haben, hervorgehend aus einem kambialen Gewebe, so werden wir

seine Entstehung mit dem Auftreten der Karinalhohle zusammengehend

finden mfissen. Dem ist meines Erachtens nicht so, vielmehr sind die

1) Lotsy, VortrSge uber botanische StammeBgeschiehte, 1909, Bd. II, pag.

528 ff.; dort auch ausfiihrliche Literaturaxigabe, ebenso in A. C. Seward, Fo^il

Plants 1898.

2) Cormaet, On cambial Development in Equisetom. Annals of Botany

1893, Vol. VII, pag. 63 ff

.

3) I. e. pag. 80.

4) Gwynne-Vauglian: Remarks upon the nature of the stele of Equisetam.

Annals of Botany 1901, Vol. XV, pag. 774.

5) EameSj On the occurrence of centripetal Xylem in Equisetam. Annals

of Botany, Vol. XXHI, pag, 587-
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Anlagen zn diesen GefaBen schon viel fraher am '^ Vegetationspunkt

deutlich zu erkennen. Fig. 16 steilt. einen Qnerschmtt durch ein junges

Leitbiindel von Equisetum arvense dar: das Protoxylem besteht noch

aus nur einem ringformigen GrefSB px. Bei a treten die Aniagen des

spHteren Metar^lems auf.

Der Beweis der Ahnlichkeit des Gewebes an der Grenze von

Phloem imd Xylera mit kambialen Zellen, die Anordnung der Zellen

in Reihen kann nicht stichhaltig sein; derartige Reihen kann man auch

in den GefaSbiindeln der Intemodien konstruieren. Vor allem ist die

Frage wichtig, ob die als kambiale bezeichneten Zellen sich im Zustand

der Teilnng befinden. Davon habe

ich mich nicht uberzeugen konnen.

Fig. 15. Equisetum Schaffneri. Quer-
scaoitt durch ein GefaSbundel, diclt

nnteriiaib eines Knotens. fx Bratoxylem,
mx Metaxylem. Vergr. 300.

Fig. 16. Equiaetum arvenae. Junges Leit-

bundel. Die KarinalhBhle ist noch nicht

gehildet, daa Protoxylem besteht ans einer

ringfOrmigverdiektenZelle; beiaAnlagen
dea spaterea Metaxylems. fx Protoxylem.

Vei^. 350.

weder bei Eqnisetum Telmateja, noch bei Schaffneri, bei welchem man

kambiale Zellen hatte vermuten konnen wegen der bedeutenden Hohe,

die diese Form erreichen kann, noch bei irgend einer anderen eiu-

heimischen Art Denn w^re ein Teilnngsgewebe vorhanden, so wflrden

sich mit Leichtigkeit Eernteilungsfiguren haben finden lassen, "nie sie

am Vegetationapunkt z. B. sehr deutlich zutage treten, zumal die Zell-

keme bei Equisetum eine bedeutende GroBe erreichen.

Ich Stella mir die Bildung so vor: am Vegetationspunkt wird

schon Mh auBer dem Protoxylem Metaxylem zu beiden Seiten des

Phloems angelegt, besonders zahkeieh in den Diaphragmen, die sich

ja auch bis dieht unter den Vegetationspunkt verfolgen lassen und in

denen man zu beiden Seiten Zellen mit sehr reichem protoplasmatisehen

Flora, Bd. 1(8.
27
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mx

Inhalt erkennen kann. Nach der Bildung der Karinalhohle treten,

nachdem das Protoxylem als Blattbtindel sich abgezweigt hat, die beiden

Metaxylemteile zusammen und iiillen die Karinalhohle aus. Diese Art

des Verlaufs bildet gleichzeitig erne VerstSrkung des Diaphragmas und

tragt mit bm zur Festigung des. ganzen Halmes.

Auf eine andere Eigentiimlichkeit mSchte ich hinweisen. In Fig. 17

ist ein Querschaitt durch ein GeMbtindel yon Equisetum palustre dar-

gestellt, in dessen Phloem Wande in den Zellen aulgetreten sind, die

dieselbca in radiaier Richtung teilen, statt in tangentialer, wie man

erwarten sollte, Diese WSnde verlaufen unregelmaBig, von der Ecke

einer Zelle zur Mitte der gegenfiberliegenden Wand, von einem be-

Uebigen Punkt der Zellwand zu irgend einem der gegentiberliegenden.

Aufierdem zeigten diese Wande Kriirn-

mungen derart, als ob sie fur die Zelle

zu grofi seien. Eine Erklarung fiir

das Auftreten dieser WSnde habe ich

noch nicht.

Zu den erwShntenOberwintenmgs-

versuchen von Equisetum arvensemochte

ich noch bemerken, daB ich Shnliche

Versuche auch mit limosum angestellt

habe; allein limosum, das ich in einem

Topf eingepflanzt hatte, der in einem

grofieren, mit Wasser gefullten stand,

wuchs so langsam, da6 man von einem

Ausdauern nicht sprechen kann. Equi-

setum Telmateja hat sich bis jetzt Ein-

pflauzun^versuchen hartaackig wider-

setzt. Mehrere Male habe ich Rhi-

zome dieser Art ausgegraben und ein-

gepflanzt, habe sie aber nie zum W^eiterwachsen oder zum Austreiben,

oberirdischer Sprosse bringen konnen.

Zu den spater zu erwahnenden Stecklingsversuchen habe ich oft

Sprosse benutzt, die nach Anwendung des Warmbades ausgetrieben

waren. Grelang diese Behandlung bei sterilen sehr gut, so hatte ich

wen^er Erfolg bei den fertilen Anlagen.

mx

Kg. 17. Equisetum palustre. Quer-
scEnitt duxch ein GefaSbiindel in

einem der untersten Intemodien in

der Nahe eines Knotens. :px Proto-
xylem, mx Metaxylem. In dem
PWogm SeheidewSnde in einer

groflenAnzahlvon Zellen.Vei^.BOO.

Auf die Entwicklungsgeschichte der Sporangien soil hier nicht

eingegangen werden: sie ist hinreichend behandelt in Goebers „Bei-

tr^e zur vergleichenden Entwicklungsgesehichte der Sporangien", Bot
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Ztg. 1880, 1881, bzw. „Goeber8 Vergl. Entwicklungsgeschichte der

Pflanzenorgane" p. 382 it. und in Bower's „0n the Morphology of

Sporeproducing Members" 1894. Die Equiseten sind eusporangiat, das

Archespor geht hervor aus einer hypodermalen Zelle. Bower glaubt,

daB auBer dem eigentlichen Archespor auch andere, nach der Epidermis

zu gelegene Zellen sich an der Sporenbildmig beteiligen.

Das Archespor wird schon bald von einer Zelischicht ein-

geschlossen, deren Zellen ihre Entstehung sowohl Epidermiszellen wie

auch Archespor- bzw. den benachbarten ParenchymzeUen verdanken.

Dieses Tapetum liefert das Periplasmodium, iiber das kfirzlichHannig*)

ausMhrlich berichtet hat; die Angaben Hannig's decken sich mit den

Resultaten meiner Untersuchungen, die allerdings von einer anderen

Fragestellung ausgingen. Legte sich Hannig die Frage vor uadi der

Bildung der SporenhSute, bei der ja das Periplasmodium wesentlich

beteiligt ist, so veranlafite mich eine Angabe Bowers, das Verhalten

des Tapetums wahrend der Eatwicklung der Sporen genauer zu beob-

achten. Wahrend ein Teil der sporenbildenden Zellen wirklich seinen

Zweck erffiUt, bleibt nach Bower (1. c. pag. 500) ein anderer steril;

zahlenmaBig festgestellt sagtBower, da6 ungefahr ein Drittel der ursprting-

liehen Sporenmutterzellen zugrunde geht. Seine AbbUdung (Tafel 43,

Fig. 21) macht seine Auffassung wahrscheinlich, insofern namlich diese

sterilen Zellen ohne Verbindung mit . dem Tapetum zwischen den

Sporenmutterzellen liegen. An der Richtigkeit der Bower' schen

Zeichnung ist nicht zu zweifeln; auBer seiner ErklSrung ist aber eine

andere moglich: die Verbindung der „sterilen" Zellen mit dem Tapetnm

ist in vertikaler Eichtung vorhanden, in horizontaler Richtung nicht

Will man nicht annehmen, daB es sich um eine pathologische Er-

scheinung handelt, so mflssen Bilder, wie Bower sie zeichnet, haufiger

auftreten. Ich habe bei den untersuchten Sporangien von Equisetum

limosum, Schaffneri, palustre von einer Desorganisation eines Teiles

der Sporenmutterzellen niemals etwas wahmehmen kSnnen. Wos das

Zafalenverhaltnis 72:44 angeht, das Bower fur Equisetum limosum

aufuhrt, so weist auch Hannig auf die Schwierigkeit hin, die das

Zahlen der Kerne verursacht. Physiologisch schreibt auch Bower
diesen sterilen Zellen die gleiche Aufgabe zu, die dem Tapetum zu-

kommt: these (Cells) serve physiologically as a diffused tapetum, and

help to nourish the developing spores.

X) Hannig, tJber die Bedeutang der Periplasmodien, Flora 1911, Bd. OH,

pag. 209,

27*
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Iin tibrigen kann ich die Angaben Hannigs fiber das Verhalten

des Periplasniodiums nur bestatigen. Auffallend ist die starke Ver-

mehrung der Zellkerne des Tapetums nach dem Verschmelzen der

einzelnen Zellen. Wahrend man vorher Grelegenheit hat, Kernteilungs-

flgui-en in den Tapetenzellen zu beobacliten, ist das nach der Fusion

ausgeschlossen, ein Zeichen, daB die Kernvermehi-ung durch Frag-

mentation hervorgerufen wird. Auf die Frage, welche physiologische

Bedeutung die starke Vermehrung der Zellkerne hat, geht Hannig
nicht ein; er betrachtet die

Zunahme an Kernen nur als

Beweis iiir die lebende Natur

desProtopIasten^). Wirmflssen

doch annehmen, da6 die be-

deutende Anhaufung von Kern-

material einen bestimmten

Zweck haben wird, und man
kann sich die Tatsache viel-

leicht so erklaren, dafi vor der

Reduktionsteiliing in den Spo-

renmutterzellen den Zellkernen

Kemsubstanz zugefuhrt wird

aus den Zellkernen des Peri-

plasmodinms, die ja alle wie-

der aufgel5st werden {Fig. 18

und 19).

Fig. 18. LangBschnitt durch ein Sporangium
von EtfUisetnm limoeum. Das Periplasmodium
liegt noci urn die Sporeamutteraellen iierum;
seineZeliwande sind schon aufgelSst. Vergr. 350.

Bei Prothallienkulturen

habe ich mich nach den

Angaben Buchtiens geriah-

tet^); nur habe ich mit Aus-

saaten auf Torf schlechte Er-

faluTingen gemacht. Trotz mehrstundigen Kochens und nachtraglichen

Sterilisierens des Topfes mit dem Torf gingen die Kulturen zum groBen
Tell bald zugrnnde. Dagegen hat sich ein Gemenge Yon Torf und
Humus sehr gut bewUhrt Ich brachte in einen Topf, dessen Boden-
loeher mit Zement verschlossen waren, eme Schicht Tonscherben etwa

1) 1. c. pag. 218.

2) 0. Buchtien, Entwieklungsgeschichte des Proti^llinms der Equiseten,
Dissert. Rostock 1897 u. Biblioth. Botan. 8.
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bis zur Halfte. dariiber das Gemenge aus Tori und Humus, bedeckte

den Topf mit einer Glastafel. Das Gauze stellte icli auf einen Teller

unter eine Glasglocke. Einige Kulturen warden in Glasdosen angesetzt

und zwar einmal auf Watte, dann auf Gips. Beide Substrate erwiesen

sich als geeignet insofem, als die Kulturen sebr lange rein bljeben.

Besonders bei Regenerationsversuchen zeigte sich Watte als gute

Unterlage, die ProthaUienstuckchen wuchsen schnell und kraftig. Bei

den Kulturen auf Gips keimten die ausgesSten Sporen auch sehr bald,

die jungen Prothallien bildeten

reichlich auBerordentlicb lange

Rhizoiden, zeigten ein leben-

diges, frisches Griin; allein zu

einer Bildung von Geschlechts-

organen ist es bei diesen Kul-

turen niemals gekommen, ob-

wohl die Aussaaten mit v. d.

Crone'scher Kabrlosung be-

gossen wurden. Ich habe diese

Prothallien dann gewohnlich

spS.ter auf andere Unterlagen

iiberpflanzt.

Ein bemerkenswertes Er-

gebnis erhielt ich mit Sporen-

aussaaten in destilliertem

Wasser. Die Sporen be-

gannen normal zu keimen, es

wurde ein langes Rhizoid ge-

bildet, dieProthallienzellefiihrte

einige wenige Teilungen aus,

und auf diesem Stadium bKe-

ben die Prothallien stehen. Ver-

meidet man das Eindringen

Fig. 19. LangsschniU durch ein Sporangium
von Eqaisetum paluatre. In den Sporen-
mutterzellen beginnt die BeduktionsteJlung.

Die zahlmchen Kerne des Periplaamodiliins

Uegen zwisehen den Sporenmutterzellen.

Tei^. 350.

von Algen, so kann man der-

artige Wasserkulturen monatelang frisch halten. Ich habe z. B. Sporen

von Equisetum silvaticum von April bis Kovember, solche von Equi-

setum Schaffneri von August bis Februar m Wasser gehalten und sie

dann zu weiteren Kulturen verwendet. Bedenkt man, dafi die Sporen

der Equiseten wegen ihres Chlorophyllgehaites nur eine kurze Keim-

fahigkeit besitzen, so ist es von Wichtigkeit, Sporen durch Wasser-

kulturen fur langere Zeit auf einem niedrigen Entwicklungsstadium
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halten zu kfinneni). Ausgesat habe icli Sporen von Equisetum arvense,

limosum, silvaticiim, scirpoides, palustre und Schattneri; die meisten

Untersuchungen beziehen sich auf Schaflfneri, palustre und arvense.

In der Organographie (pag. 389) wirft Goebel bei Besprechung

der Sexualorgane der Archegoniaten die Frage auf, in welcher Weise

bei Equisetum die Antheridienwand an dem Offnen der Antheridien,

bzw. auch an dem Austreten der Spermatozoiden beteiligt sei, oder

mit anderen Worten: welche Faktoren bedingen einmal das ZerreiBen

der Kutikula und das Auseinanderweichen der Deckelzellen, dann wie

ist es mOglich, da6 alle Spennatozoidenmutterzellen das Antheridium

verlassen konnen, wenn man bedenkt, wie groB die Zahl der Mutter-

zellen ist und wie weit mitunter das Antheridium in das Prothallium

Mneinragt? Goebel verweist a, a. O, auf den Vorgang bei den

Bryophyten, Es mag deshalb am Platze sein, kurz zu erwalinen, was

Goebel fiber den Offnungsmechanismus der Bryophytenantheridien

sagt^): „Die Untersuchung der Bryophyten wiirde in den letzten Jahr-

zehnten meist Ton dnseitig entwicklungsgeschichtlichem Standpunkte

aus betrieben, wahrend die fertigen Organe, deren Aufbau doch ge-

wissermaSen das Ziel der Entwicklung ist, wenig Beachtung fanden.

Dies gilt auch ffir die Antheridien der Leber- und Laubmoose.

So zahlreich die Angaben iiber Zellteilungsfolgen bei der Entwicklung

der Antheridien sind, so dtirftig sind sie dariiber, wie das fertige

Antheridium die Aufgabe, die Spermatozoiden zu entlassen, lost; das

was schon He dwig im vorigen Jahrhundert daruber mitgeteilt hatte,

blieb unbeachtet. NamentUch handelt es sich um die Eolle, die die

Wandung der Antheridien spielt. In der neueren Literatur gilt diese

als eine rein passive, sie soil bei der Reife durch den Druck des

schleimigen, quellenden Inhaltes gesprengt werden. Dem gegeniiber

soil nachgewiesen werden, daB die Autheridienwandung bei alien unter-

snchten Muscineen besondere Offnungseinrichtungen besitzt, also aktiv

an dem Aufspringen der Antheridien beteiligt ist und nicht nur eine

schfitzende Hiille fur den Antheridieninhalt darsteEt.

Die Antheridienwand ist sowohl bei den Lebermoosen wie den

Laubmoosen beim Offnen der Antheridien aktiv beteiligt. Es geschieht

1) Vgl, hiOTZu Tomaschek, Zur EntwicklnngBgeBciiiehte (Palingenesie) von

Eciuisetum. Sitztrngeber. d. k. k. Akad. d. Wiasensch., Wien 1872, pag. 188/189. —
Duval-Jouve, L'HiBtoire naturelle des Equisetum de France 1863, pag. 162- —
Milde, Flora 1852, pag. 497.

1) Goebel, 0ber den, OffnungBmechamsmua der Mooaantheridien. Annales

du Jardin Botaniqne de Buitenzorg 1897, Supl. I, pag. 65. .
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dies durch Ablagerung stark quellbarer Substanzen (Schleim) in den

Zellen, deren Volnmvergr6£erung durch Wasseraufoahme das Offnen

der Antheridien faedingt. Bel den Laubmoosen findet den Lebermoosen

gegeniiber insofern eine hShere Ausbildung statt, als eine bestimmt

lokalisierte Ofjfnungskappe sieh findet, deren RoUe an die des Anuulus

der Sporenkapseln erinnert."

Die altere einschlSgige Literatur SuBert sich nur knapp fiber den

Vorgang des Offiiens bei den Antheridien der Equiseten. Thuret hat

ein ProthaUium von Equisetum liraosum abgebiidet und die charakte-

ristische Anordnung der Antheridienwandzellen nach dem 6ffnen des

Anfheridinms als „Kr6nchen" bezeichnet. Bei genauerer Betrachtung

der Figur (Ann. des Sciences Naturelles, Tome XVI, Planche 15) ist

folgendes bemerkenswert : Die eingezeichneten Antheridien sind ver-

schieden alt, was sieh an ihrer auBeren Gestalt deutlich erkennen laBt;

die jSngsten Stadien kennzeichnen sich durch ihre kugelige Form,

spaterhin werden die Antheridien oval. Kurz vor der Reife erfaJiren

Yor allem die den Deckelzellen , dem spateren KrSnchen, zonSchst

liegenden Wandzellen eine besonders starke Streckung. Ist ds^ Zerreifien

der Kutikula eingetreten, so findet bei ihnen eine Kriimmung der Zell-

wSnde nach dem Inneren des Antheridiums zu statt. Die Kronchen-

zeUen selbst verkflrzen ihre AuBeawand durch Krfimmen, wodurch sie

sich auf den benachbarten Zellen wie auf einem Gelenkkopf drehen.

Diese Beobachtung kann man bei Antheridien an Prothallien von Equi-

setum limosum leicht machen. Bei den Antheridien anderer Arten ist

die Ausbildung des KrSnchens keine so charakteristische. Ohne Zweifel

geht eine FormverSnderung der Antheridienwandzellen vor sich, und es

ist deshalb der Gedanke Goebels durchaus zutreffend, wenn er meint,

dafi die Antheridienzellen aktiv an dem Offnen beteiligt sind, d. h., daS

das Austreten der Spermatozoiden nieht allein auf dem Quellen des

Inhaltes des Antheridiums beruht Da nicht nur die Deckelzellen,

sondem auch die benachbarten Wandzellen an dem Offnen sich be-

teiligen, kann man den Ausdruck „Offnungskappe", den Goebel ffir

die Antheridien der Lebermoose und Sphagnum (Organographie, pag. 238)

anfuhrt, nicht auf die Antheridien der Equiseten-Prothallien abertragen.

In dieser Hinsicht stttnmt aber auch die Zeichnang Duval Jouve's

mit der Natur nicht volistandig fiberein. Taf. IX, Fig. 24 zeigt bei

a ein mannliches ProthaUium, bei dessen Antheridien eine Zellage so

gezeichnet ist, als ob sie in Form eines Annulus um das Antheridium

hernmgehe.
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Thuret*) beschrSiikt sich fiber das Offoen auf die Worte: Leur

mode de dehiscence est assez remarquable. Les cellules terminales

des lobes at elles sont renferin^es, e'Scartent ^ leur sommet pour

livrer passage aux anth^rozoides contenus dans la cavit6; ces cellules

restent r^unies h la base et ferment ainsi une sorte de couronne quel-

quefois trfes r^guUfere.

Buchtien^), der die Entwicklungsgeschichte des Antheridiums

eingehend beschreibt, geht auf den Ofhmngsvorgang nur kurz ein: „Die

einzelnen Spermatozoidenmutterzellen verqueUen ihre Membranen, sie

isolieren sich mehr und mehr und nehmen spharische Grestalt an. In-

folge dieser GrSBenzunahme dieser Mutterzellen wird von ihnen ein

bedeutender Druek auf die uragebenden WSnde des Antheridiums aus-

geubt und besonders auf die Deckelzellen, die dort, wo sie an der zu-

erst aufgetretenen Wand aneinanderstoBen, zusammengedrflckt werden,

so da6 sie nur noch mit einer diinnen Wand zusammenhangen. Kommt
jetzt das Organ mit Wasser in Beruhrung, so verquUlt die Membran

der Spermatozoidenmutterzellen noch starker, infolgedessen die einzelnen

Zellchen sich noch weiter voneinander zu entfemen streben. Die an

der mittleren Zellwand kaum noeh zusammenhangenden Deckelzellen

sind einem solchen Druck niclit mehr gewachsen, sie weichen vonein-

ander, wobei sie sich gauz zuruckschlagen, und lassen die Spermato-

zoiden austreten."

Hier ist es also vorwiegend das Verquellen der Wande der Sper-

matozoidenmutterzellen, das das Offnen bewirkt, die Antheridienwand-

zellen treten nur insofern in Funktion, als sie „sich wieder zusammen
zu Ziehen suchen, wodurch sie das Austreten der Spermatozoiden be-

giinstigen 3)." Von einer aktiven BetStigung der WandzeUen ist nichts

erwahnt. DaB bei der Beife oder besser gesagt, wlihrend des Beifungs-

prozesses die WandzeUen des Antheridiums Veranderungen erfahren,

ist so auffallig, daB diese den Beobachtem nidit entgehen konnten. Die

Zellen verlieren mehr oder weniger ihren Chlorophyllgehalt, und es

liegt die Frage nahe, was aus dem Inhalt wird. Die Deckelzellen wie

die benachbarten WandzeUen lassen ihren Inhalt verschleimen. Diese

Verschleimung scheint bei den Deckelzellen zu beginnen und dann

auf die WandzeUen flberzugreifen. Man sieht, wie die Chlorophyll-

1) Thuret, Les anthfirifiies Am Giyptogames. Aim. des Sciences Nattirelles,

S^r. in, Tome XVI, pag. 15.

3) 0. Buchtien, Entwicklungsgeschichte des Prothalliums von Eqaisetum.

Biblioa. Botan. 8.

3) l. c. pag. 34/35.
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kSrner sich von der Wand entfernen und dicht um den Zellkem legen.

In einem weiter vorgeschrittenen Stadium sind sie ganz verschwunden,

die Zellen sind mit einer stark liehtbrechenden, hyalinen Masse an-

gefallt DaB es sich um Versehleimung handelt, kann man feststellen,

wenn man eine Reaktion auf Sehleim macht Ich benutzte Ruthenium-

rot nach Angaben von Strasburgeri) und Methylenblau nach einer

Angabe in Meyer's Praktlkum^; bei Benutzung von Rutheniumrot trat

sofort eine Sufierst intensive Rotf§rbimg der Deckelzellen und der be-

nachbarten Wandzellen ein.

Es "war nun die Frage, ob der Schleim in bestimmter Weise

abgelagert wird; denn nur dann Ijefi sich auf eine bestimmte, ibm

zukommende Funktion schlieBen. Bei Versuchen,

diese Frage zu beantworten, benutzte iah die Schleim-

farbmig nach Meyer, die deslialb sicb besser be-

wShrte, weil durch Methylenblau eine FSrbung der

Zellmembranen verhaltnismaBig spater eintrat, als eine

Rotfarbung durch Rutheniumrot. Die XJntersuchung

lieB mieh auf einem optischen Langsschnitt deut- j^ ^ Decfcelzeli

lich drei Schichten erkennen : die Kutikula, die eines noch nngeoff-

Zellwand und eine intensiv blau gefarbte Schicht neten Antheridiums
° Ton Equisetnm pa-

(Fig. 20). Instre. a Zellwand,

1st an dem Vorhandensein der Schleim- t ?.f^f™L'^*^ii .!EntiKula. Behr stark

schicht nicht zu zweifeln , so mu£ man an- vei^Sert.

nehmen, da6 ihr auch eine bestimmte Funktion zu-

kommt Diese wird nns klar, sobald wir die Offnung des Antheridiums

weiter verfolgen. Man kann durch Behandlung eines Antheridiums

mit Kalilange^ das Offnen herbeiffihren. Sobald die Kalilauge anfangt

einznwirken, was an der Farbenverandenmg deutlich zu erkennen ist,

beginnt der Inhalt des Antheridiums sich nach alien Seiten auszudehnen.

Gleichzeitig strecken sieh die "Wand- und Deckelzellen. Wie stark die

Ausdehnung des Antheridiummhaltes ist, habe ich durch Messungen

festzustellen versucht. So betrug z. B. der Durcbmesser eines Antheri-

diums vor der Einwirkung der Kalilauge 93 fi, nach der Einwirkung

102 /*, so da6 die Zunahme des Durdimessers ein Zehntel seiner IiUnge

ausmachte. Dem Volumen nach wttrde, wenn man das Antheridiwm

als Kugel auffaBt, die Zunahme 0,32 des ursprflngliehen Volumens be-

1) Strasburger, BotaniBchea Praktikum, 4 Aufl., pag. 148.

2) Arthur Meyer, Brstes mikroskopisehes Pr^rtiktim 1907, pag. 40.

3) Zielinski, Uber d^ Offnen von Moosarckegortien. Flora 1910, Bd. C,

pag. 3.
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tragen. In anderen Fallen war die Ausdelmung noch merklidi grSBer^

stellenweise fast die Halfte der ursprflnglichen Menge. Wie wir sehen,

ist die Ausdehnung eine groBe, und wir werden verstehen, dafi auf die

Deckel- und Wandzellen ein groBer Druck ausgetibt wird. Diesem

Druck geben die Zellen insofem nach, als sie sich strecken, die Langs-

wande werden langer, die QuerwSnde verkiirzt (Fig. 21).

Zu diesem Druck addiert sich noch der Druck, der im Inneren

der Deekelzellen selbst hervorgerufen wird durch die Quellong des ab-

gelagerten Schleims. Da6 es sich in den Deckelzellrai um Spannungs-

verhSltnisse handeit, geht aus der Formveranderung der Zellen nach

dem Offnen des Antheridiums deutlich hervor. Es ware eine Ver-

Fig. 21. Fonaverftnderang der Anihe- Kg. 22. Antheridien, an deaett sidi die
ridien. Deckel- tmd Wandzellen i^rend Kntiknla {c) zum Teil sehr stark abge-

dea Offnens. hoben hat.

tauschung der Konkav- und Konvexseiten nicht erklarlich, wenn nicht

auf die Wande der Zellen von innen eine Spannung ausgetibt wlirde.

Aufierdem haben sich die Antiklinen bedeutend abgerundet; die Ver-

bindungsstelle zwischen den Deckelzellen ist kiirzer geworden, so daB

Hum deutlich die Offnungsstelle erkennen kaun. Noch aber halt die

Kutikula 6bs Antheridium geschlossen.

DaB die Kutikula das ganze Prothailium liberzieht, davon kann

man sich durch Farbung derselben leieht tiberzeugen. Ich benutzte,

um die Kutikula deutlich sichtbar zu machen, Sudan III und eine

frisch bereitete alkoholische Ohtorophyllosung nach Angaben in Stras-
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burger's Praktikumi), Die Kutikula setzt dem OjEfnen des Antheri-

diums einen gi-oBen Widerstand entgegen. Nicht selten konnte ich

beobachten, daB die Deckelzellen schon voneinander getrennt warea^

ohne dafi die Kutikula zerrissen w5re, ja die Spermatozoidenmutter-

zellen hatten schon begonnen das Antheridium zu yerlassen und
lagerten sich zwischen Deckelzellen und Kutikula. Erst bei noch fort-

schreitender Quellung wurde die Kutikula gesprengt. Mehrere Male
konnte ich beobachten, wie sich die Kutikala rin^ um das Antheridium

ablSste. Ich erkielt Bilder, wie sie in Pig. 22 dargestellt sind. Nach-

dem Kalilauge und Wasser zum Praparat zugefugt waren, bog sich

die Kutikula sehr stark; bei weiterem Zusatz von Wasser wurde sie

faltig und legte sich wieder an; erst nach Absaugen des Wassers

spannte sie sich wieder, gieichzeiiig wurde das unterbroehene Austreten

der SpermatozoidenmutterzeUen wieder aufgenommen. jBei diesen

beobachteten Antheridien trat sehr deutlich eine Verkiirzung nach dem
Offiien ein.

Da6 man nach dem Offnen des Antheridiums die zerrissene

Kutikula an den Deckelzellen erkennen kann, erwahnt auch schon

Thuret, er sagt 1. c pag. 32: „Avec un grossissement sufiis^uit, on

apergoit nettement alors, entre les dents de cette eoiironne les d6bris

de la cuticule qui recouvrait les lobes et qui s'est d^chir^ au moment
de la dehiscence de ranth^ride".

Das Zersprengen der Kutikula, das hauptsachlich durch das

Quellen des Antheridiuminhaltes hervorgerufen wh-d, wird gefSrdert

durch QueDen des Schleimes, der sich in den Deckelzellen auf der

AuBen-, d. h. Konvexseite, abgelagert hat. Allein ich glaube, da6 die

Haupttatigkeit dieser Zellen erst nach dem OtFnen selbst beginnt, wenn

es sich • darum handelt, die SpermatozoidenmutterzeUen aus dem

Antheridium herauszubringen. Ein Teil wird nattirlich sofort mit Ge-

walt nach auBen geprefit, da das Antheridium schon unter einem ge-

wissen Druck steht. Doch nach einiger Zeit wird dieser tTberdruck

ausgeglichen sein, wenn ja auch nach Buchtien's Meinung durch

Fortschreiten des Quellens der bia dahin noch nicht ganz isolierten

Mutterzellen neuer Druck erzeugt wird. Dafi Spermatozoiden infolge

einer Etgenbewegung, d. h. indem sie schon ira Inneren des Antheri-

diums die Wand der Mutterzelle gesprengt, das Antheridium veriassen

hatten, habe ich in keinem Falle beobachten kSnnen. Dureh das

Quellen des Schleimes in den Deckelzellen tritt eine Volumzunahme

1) 1. c. pag. 274.
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dieser Deckelzellen ein — die nSchstliegenden Wandzellen verhalten

sich sehr ahnlich — es wird eine Streckung bzw. Verlangerung der

Konvexseite hervorgerofen, die so stark wird, dafi die Konvexbiegung

der AuBenwaud in eine konkave iibergelit, die konkave Innenwand

aber konvex wird. Es kommt dadurch die Form zustande, die TJiuret

zur Bezeichnung „Kr6iichen" veranlaBte, wenn man die Gesamtheit der

Deckelzellen eines Antheridiums ins Auge fa6t Goebel vergleieht

die Form mit der einer Wurst^).

Man vergleiche hierzu aueh die Fig. 6 auf Taf. 11 in Thuret's

genannter Abhandlung. Sie stellt ein geciffnetes Antheridium von

Fossombronia pusilla dar. Da die Zellen bei den Lebermoosantheridien

sich vielfach loslSsen, sieht man zahlreiche abgelBste Zellen, die die

charakteristische wurstformige Gestalt haben. Der Chlorophyllinhalt

hat sich auf der Konvexseite abgelagert, die

Konkavseite ist hell. Wir sehen auch hier,

wie die frtthere Konyexseite durch Quellung

eines abgelagerten Schleims konkav gewor-

den ist.

Durch diese eigenartige Auswartskrum-

mung der Deckelzellen, die eine EinwSrts-

kriimmung der zunachst liegenden Wandzellen

im Gefolge hat, wird auf die ubrigen "Wand-

zellen ein Druck ausgeflbt, der sich dem In-

halt des Antheridiums mitteilt und so das

Austreten der Spermatozoidenmutterzeilen mit

bedingt.

Aus Thuret's Abbildung geht eine

solche Beteiligung. der Wandzellen deutlich

hervor und wurde auch von mir beobachtet.

Das Aussehen eines geoffnetrai Antheridiums

hat sich im Gegensatze zn einem gescblossenen sehr geandert

Wenn nun eine solche aktive Beteiligung der Deckel- bzw. Wand-
zellen wirkUch stattfindet, so mtifite der beschriebene Vorgang auch

eiutreten, selbst wenn den Spermatozoiden-Mutterzellen eine andere

Austrittsstelle gewShrt wiirde. XJm diese Frage zu beantworten, wurden

Antheridien an der Basis abgesclmitten ; es traten an der Schnittflache

Spermatozoiden-Mutterzellen aus, doch im Verhaitnis zur Gesamtzahl

nur wenige. Viehnehr affnete sich das Antheridium ganz normal und

Fig. 23. Antheridium von
Equisetum paliistre. Die
Deckelzellen sind auaeinan-
drar gewidien, die Sperma-
tozoideniniitterzellen begin

-

nen anszutreten. Beititich

ist dundi Verietzni^ eine

Offnung entetanden, durch.

weldie einige Spermatozoi-
denmutterzdlea ausgetreten
«nd. Die Knlikula ist fast

ganz abgehoben.

1) Tgl. Organographies Fig. 135, 5.
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entlieB die Spennatozoiden-MutterzeUen so, als ob eine Verletzung nicht

eingetreten ware {Fig. 23).

Auf Grund einer Mitteilung Sadebeck's an Goebel, er habe
bei Prothallien von Equisetum palustre knfillchenahnliche Gebilde auf-

treten sehen, wnrde versucht, die Prothallien zu etaer derartigen

Knollchenbildung zu veranlassen. Dabei muJ3te der Gedanke, die

KnSllchen als eine Anpassungserscheinung aufzufassen, mafigebend sein.

Die Prothallien sind ZellkOrper, die eine Differenzierung nicht erkennen

lassen; zu einer solchen kommt es nur bei den weiblicben, insofera

als hier ein Meristem gebildet wird, das die Archegonien tragt; daS

das Meristem als Nahrun^speicher fiir den Embryo aufzuJEassen ist^

erldart sich von selbst. Wenn nun an Prothallien Knollchen auftreten,

so konnen es ebenfalls nur Reservestoflbehalter sein, die entweder dem
Embryo reichlichere Nahrung zufiihren oder die das Prothallium iiber

Zeiten ungiinstiger SuBerer Bedingungen hinweghelfen sollen. Im
ersteren Fall wiirden wir KnSllchen nur an weiblichen Prothallien an-

treffen konnen; im letzteren miifiten sie sich durch Kultur bilden lassen.

Letzteres war tatsacblich der Fall. Kulturen von Equisetum palustre,

auf Sand ausgesat, wurden langere Zeit an einem hellen, kfihlen Ort

aufgestellt; dafi licht erforderlich ist, geht aus der Betrachtung hervor,

da6 die Knollchen Starke als Eeservestoff aufspeiehern werden, daB sie

diese aber nur bei Licht bilden k6nnen. Gegossen wurde diese Kultur

nur sparlieh. Nacb 4—5 Wochen zeigten sich an den Prothallien kugel-

formige Gebilde, die dicht mit StSrke angefiillt waren, im abrigen batten

die Prothallien, die frisch grfln aussahen, das Wachstum eingestellt.

Die Knollchen enthielten in ihren aufieren Zellen Chlorophyll.

Wurde nun die Kultur wiederum gegossen und in normale Tem-

peratur gebracht, so setzte alsbald ein lebhaftes Wachstum ein. Selbst

wenn das eigentliche Prothallium schon abgestorben war und eine

braune Farbung angenommen hatte, zeigte das Knollchen lebhaft grune

Farbe. Durch das Absterben des Profhalliums aber kam das Kn911chen

mit dem Substrat in nahere Beriihrung, es schiekte zahlreiche Rhizoide

in den Boden und begann ein lebhaftes Wachstum. Es unterliegt

keinem Zweifel, daB wir es hier mit einer Anpassung zu tan haben»

die das Prothallium befahigt, Zeiten ungiinstiger auBerer Bedingungen

zu iiberdauern. — Die KnSllchenbildnng wax zahlreicher bei einer

Kultur auf Sand als einer solchen auf Humus und TorfmuH, well der

letztere Untergnind viel ISnger Wasser zu halten. vermochte als der

Sand. AuBer an Prothallien von Equisetum palustre fand ich KnOUchen
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auch an Protliallien von Equisetum Schaifneri sowohl an mannlichen

als aneh an weibUchen (Fig. 24, 25, 26, 27).

Heilbronn^) fand an Prothallien

von Oystopteris fragilis 1 poly-

Kg. 24. Equiset Schafflieri. Protiiallium

mit EiLfillcheiL; gewacIiBeii auf Torfmull,

'einlge Zeit trocken. kultiviert. Vergr, 24.

Fig. 25. Equisetom Schaffneri.

chen am ProfiialliTim.

Knmi-

apogama Hodier, die aus rudimentaren Antheridien und Archegonien

hervorgegangen und imstande w^en, Farnblatter hervorzubringen.

Eine Shnlicbe Erscheinung babe ich bei den Protfaallien von Equisetum

nicht beobachten kCnnen.

Die Anlagen der KnOllcheu

zeigteu keinerlei Andeu-

tung, daB dieselben aus

Antheridien oder Arche-

gonien hervorgegangen

seien.

Auf das Auftreten

von Kuolichen kann man

eine Bemerkung Toma-
schek's deuten, wenn "er

in seiner Arbeit 2) schreibt:

„Die Geschleebtsgeneration

erzeugt oft Adventivsprosse, die durch Absterben des alteren Teiles

des stammShnlichen Thallns selbstandig werden". Im ubrigen mochte
>

1) Heilbronn^ Apogamie, Bi^tarcUning und Erblichkeitsverhaltnisse einiger

Fame. Flora 1910, Bdv CI, pag- 2 St

2) K e- p. 181.

Fig, 26. Equisetum pa-
lustre, KiiOllcheTi am !l^o-

thallium.

Fig, 27.

Fig- 27. Equisetum Schaffneri. KnOUchenbildm^
mit Aniheridienanlagen (a). Tergr. 80-
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ich mich dem Urteil Buchtien's fiber den Wert der Tomaschek-
«chen Arbeit anschKeBen.

Es bedarf kaum einer Erwaiwmng, daB Knollchen, die vom Pro-

thaJlium abgelSst kuJtiviert wurden, neue Lappen bildeten. Ein Ver-

such, zu entscbeiden, ob Knollchen von weiblichen ProthaJlien aus-

schliefiUch weiblick bleiben, konnte leider wegen Mangels an notwendigem

Material nicht ausgeflikrt werden. leh halte es fur wahrscheinlich,

da6 in diesem Fall doch zunScfast mgnnliche Lappen gebildet werden.

Fig. 28. EguisetuM palustre.

Ein aus ednem KnaUchen liervor-

igegangener neuer Teil dea Pro-

thalliums. Vergr. 20.

Fig. 29. Equfeetnm paluatre. Ein auswaehsen-
des KnOllcheii. Durcdi den WechBel der Belich-
tang ist ein Wecheel in, der Dorsiventralit&t

eingetreien. Die Ffeile geben die Eiehtung
des einfallenden Lichtea an.

Bleibt das Knollchen am Prothalliani tmd bringt man dieses in

l>essere Wachstumsbedingnngen, so treibt das Knollchen, wie schon

gesagt, aus; der neugebildete Tail, der recbt krSftig sein kann, wie

Fig. 28 zeigt, ist wis das ProthalUum natfirlich dorsiventral gebaut;

.auf der einen belichteten Seite entwidkeln sich Lappen, auf der an-

deren abgewandten Rhizoiden. Nun maehte ich den Versuch und be-

liehtete das Prothallimn wahrend des Austreibens des Kn&llchens von

der anderen Seite ; der Erfolg war, wie zu erwarten, der, dafi die Neu-

bildung entgegengesetzt dorsiventral war wie das urspriingliche Pro-

iiallium, ohne dafi eine Drehung des Prothalliums stattgefunden hatte

<Fig. 29).

Die Frage, ob die Dorsiventralitat der Equiseten-Prothallien eben-

so jederzeit umkehrbar ist, wie dies bei den Farnprothallien mSgiich
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isti), kann ich endgtlltig noch nicht beantworten ; bei einem Versuch,

Prothallien yon Equisetum SehafEneri auf dem Klinostaten wachsen zu

lassen, so daB eine allseitige Belichtung in vertikaler Richtung ein-

treten muBte, zeigten sici Prothallien von der Form, wie Fig. 30 dar-

stellt; hier ist die Feuchtigkeit des Bodens (feucliter Lehm) in ihrem

Einflufi starker gewesen als das Licht. Das ProthaUium wuchs kraftig

weiter, ohne aber seinen dorslYentralen Bau anfgegeben zu haben. Die

Starke des Einflusses der Feuchtigkeit kann man aus dem starken

Winkel erkennen, unter dem das ProthaUium seine Wachstimisrichtmig

Fig. 30. Protiialliam von Equisettmi
Schaffneri. Auf dem Klinostaten allseilag

belichtet. Trotzdem ist der doraiventrale
Bau beibehalten, hervoi^erufen durdi die

Feuehtigkeit der Utiterlage.

Fig. 31. Protiiallium von Bqaisetaiii

Schaffneri. Auf dem Klinostaten all-

seitig belichtet. Bbizoidon haben aich

rings nm daa ProthaUium gebildet.

geandert hat. Bei anderen Prothallien schien es, als ob der dorsi-

ventrale Ban in einen radiSren tibergehen wollte; wenigstens bildeten

sich am oberen Ende des aufrecht wachsenden Prothalliums neue
Lappea ringsum, eine Vertlefung zwischeu sich emschlicBend ; auch
waren Rhizoiden fast rings um das ProthaUium anigetreten (Fig. 31).

EndgOltig entschieden werden aber kann . die Frage erst, wenn es

gelingt, durch Belichtung der unteren Seite von unten diese morpho-
logisch in eine Oberseite umzuwandehi. Das Eesultat diesbeztlgUcher

Versuehe soil spater mitgeteilt werden.

1) Goebel, Organographie, p^. 196.
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Die Frage nach der EegenerationsfShigkeit der Equiseten setzt

eine prazise Fassung des Wortes Regeneration voraus. Will man die

Regeneration im strengen Sirme als Neubildung aufgefal3t wissen, so
^

ist bei den Equiseten die Fahigkeit zu regenerieren sehr ^ring. Fa6t

man den Begriff im Sinne Groebel's waiter, so ergibt sich eine aus^

gedehnte Fahigkeit, verlorene Teile zu ersetzen, Anlagen, die fiir ge-

wShnlich nieht austreiben, zum Austreiben zu bringen. Mit den Ver-

suchen in dieser Eichtung woHen wir uns jetzt beschaftigen.

Es soil begonnen werden mit der Erorterung eine^ Frage, die

von entwicklungsgeschichtliclier Bedeutung ist. Die Ordnung Equisetum,

die sich uns beute in etwa 24 Arten darbietet, ist im Perm und im

Karbon aufierordentlich verbreitet gewesen. Ihr nahe verwandt sind,

wie schon erwahnt, die Kalamiten. In dem Verlanf der geologischen

Erdperioden sind die Equiseten immer mehr zuruckgetreten, sind immer

mehr reduziert worden. So aufgefaBt mtissen wir die Form der noch

lebenden als die hochst entwickelte annehmen, die den Vorf^ttren am
nachsten kommt; es ist dies eine trbpische Form, Equisetum giganteum,

eine Form, die eine Hfihe von 12 m (?) erreicht, deren Seitensprosse,

zabjreich in Wirteln angeordnet, wie der HauptsproB an ibren Enden

je eine SporangienShre tragen; eine Scheidung der Hanptachsen in

fertile und vegetative hat noch nieht stattgefunden. Alinliche Ver-

hSltnisse treffen wir an bei Equisetum Schaffneri und den Varietaten

einheimischer Equiseten, die wir als polystachiae zu bezeichnen pflegen.

Solche Varietaten sind nieht selten bei Equisetum palustre, idi fand

sie ha.ufig am Pilsensee; seltener schon bei Equisetum limosnm, bei

der ich sie selbst nieht gefunden habe, die mir aber bekannt sind aus

einem Sammlungsexemplar vom Chiemsee.

Es ist vielleieht richtig, in relativ junger Zeit eine Spaltung der

Equiseten in zwei Stamrae anzunehraen, deren einem die Homophyadica,

deren anderem die Heterophyadica angeh5ren: beide haben sich rtick-

gebildet, sind von grofieren- Formen auf kleinere gekommen. Da6

die Grenze beider Stamme nieht scharf durchgeffihrt ist, zeigen die

Pormen, wie sie sich uns in Equisetum silvatieum und Equisetum

pratense darbieten, Formen, die man als Metabola den Ametabola

gegenfiberstellt. Auf die Tatsache, dafi die Homophyadica die ur-

spriinglichere Form darstellen gegenuber den Heterophydica, hat

Ooebeli) hingewiesen, indem er zeigte, daB Fruchtsprosse von

1) Goebel, Uber die Fruchtaprosse der Eqaiseten. Ber. d. Deutsch. botan.

Oesellscli. 1886.

Flora, M. 108. ^^
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Equisetum arvense sich in sterile lunwandeln lassen, d. h., da6

man die gelbbraunen unverzweigten Frachlsprosse dieser Art er-

grtinen und sich verzweigen lassen kann. Goebel brachte solche

Sprosse, die in einer Sporangienahre endigten, in "Wasser und kultivierte

sie. Idi habe diese Versuche mit Eqnisetum arvense und Equisetum

Telmateja wiederholt und bei

beiden Arten eine Moglichkeit

des Ergrilnens feststellen konnen.

Zuerst wurden die Blattscheiden,

spater auch die Internodien

griin. Wahreud bei Equisetum

arvense eine Verzweigung vor-

wiegend in den unteren Inter-

nodien auftrat, zeigte Equisetum

Telmateja eine reiche Entwick-

lung von Seitensprossen auch

in den oberen Internodien (Fig.

32). Gelegenilich habe ich bei

Equisetum Telmateja eine der-

artige Verzweigung auch in der

Natur beobachten konnen ; diese

Form wuchs im- Schatten von

Strauchern am Ufer eines Zu-

flusses des Pilsensees, der Stand-

ort war also auBerst feucht und

kam einer Kultar, wie ich sie

in.Wasser ausfuhrte, sehr naliej

Wir haben es dann mit der

Form zu tun, die Milde^) als

Equisetum Telmateja frondescens

A. Braun abgebildet hat. Bei

Equisetum arvense beschrankt

sich die eingetretene yerzwei-

gung vorwiegend auf die unteren

Fig. 32. Eqtiiaetum Telmat^a. Fertiler
SproiB, der in Wasserkultur ns^MsUch er-

griinte and Seitensprosse tri^.

Internodien. Von Equisetum

arvense habe ich ergriinte und verzweigte Fruchtsprosse in der Natur

nicht gefunden. Diese Form gleicht der als Equisetum arvense t

riparia von Milde bezeichneten.

1) Milde, Monographia EqioBetorum. Kova Acta Leop. Carol, Bd. XXXII,
2, Taf. 6, Kg. 29.
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Eigentliche Eegenerationen konnten nur durch Stecklingsversuche

einerseits und durch Entferaen von Sprofianlagen an der normalen

Pflanze andererseits hervorgerufen werden. Eine Bemerkung Jan-
czewski's^) gab AnIaB, der Frage nacii dem Ersatz des verlorenge-

gangenen Gipfels naher zu treten. Janczewski tritt der Meinung

Hofmeister's, die Saheitelzelle konne sich bei den Equiseten niemals
r

teilen, entgegen; er hat voh Equisetum arvense Sprosse in niciit

geringer Zahl gefunden, bei denen eine Bifurkation eingetreten war.

Ich liabe, obgleich ich gerade bei Equisetmn arvense nach einem Fall

einer Bifurkation mit FleiB gesucht kabe, niemals eine solche gefunden.

Die Art der Entwickiung der Scbeitelzelle, das Auftreten der

Antiklinen, wie es ein Schnitt durch den Vegetationspunkt zeigt, macht

eine Langsteilung derselben unwabrscheinlich. Ich glaube, da6 es sich

in den Fallen, die Janczewski erwShnt, trotz ihrer groBen Zahl (24) um
Exemplare handelt, bei denen der Gripfei auf irgend eine Weise ver-

letzt worden war.

Ich habe versucht, an Sprossen von Equisetum arvense, limosum,

Schaffneri, ramossissimum eine Gabelung kiinstlich herbeizufiihren. Bei

jungen, eben austreibenden Sprossen wurde der Gripfei durch einen

LSngsschnitt sor^altig halbiert, die beiden Halften durch ein Deckglas

voneinander getrennt. Wenn auch zugegeben werden soU, dafi es

aufierst schwer ist, die Scheitelzelle wirklich zu halbieren, so hatte es

in dem einen oder anderen Versuch doch eintreten sollen. Keiner

aber fiihrte zu einem Resultat, ebensowenig wie Versiwhe, bei denen

eine Verletzang des SproBgipfels durch einen Nadelstich hervorzubringen

versucht warde. Was erreicht wurde, war, da6 die SproBanlagen der

Internodien, die dicht unter dem SproBgipfei iagen, viel frfifaer aus-

trieben als es normal in der Zeitfolge eiogetreten ware, da die Seiten-

sprosse, dem Wachstum des Sprosses entsprechend, sich akropefed ent-

wickeln. Der SproBgipfel starb ab, die Seitensprosse des zunachst-

liogenden Intemodiums entwickelten sich, dazu verailaBt durch die

reichliche Zufuhr von Nahr- und Baustoffen, die eigentlich dem Gipfel

zugekommen waren,

Dabei zeigte sich nun, daB die Seitensprosse ihre eigentliche

Wachstumsrichtung Snderten nnd die emschlngen, die ich erreichte,

wenn ich den Gipfel ganz entfernt hatte. Besonders schon trat dies

bei Equisetum limosum auf. Nicht ein, sondem gleich mehrere Selten-

1) JanczGTTski, Reclierclies sur le d^veloppement des bourgeons dans les

PrSlea. M^moirea de la Soc. Nat. des Sciences Hat. de Chra-bourg 1876, pag. 78.

28*
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sprosse wuchsen negativ geotropisch und libernahnien die Rolle des

eigentlichen Sprofigipfels aueh insofera, als bei ilmen erne reichliche

Verzweigung eintrat, welche sonst bei den Seitensprossen von Equisetum

limosum nicht so haufig ist (Pig. 33). Die EntwicMung solcher negativ

geotropisdier Seitensprosse blieb bei limosum nicht auf die dem SproB-

gipfel zun^chst liegenden Internodien beschrankt, sondern erstreckte

sieh auf eine Anzahl von Internodien- In der beigefttgten Fig. 33

sieht man sechs den versehiedenen Inter-

nodien angehorende Seitensprosse derartig

entwickelt, von denen drei dem der Schnitt-

fiache zunachst gelegenen Intemodimn, die

anderen verscbiedenen trefer gelegenen an-

gehftren. In diesem Faile kann von einer

PolaritSt nur in beschranktem MaBe die

Rede sein,

Eine PolaritSt trat in anderen Ver-

sacben, die sich mit der Frage nach dem
Gipfelersat2 bescbliftigen, dentlich ant Ein-

mal versuchte ich im AnscMuB an die

Frage nach der Bevorzugnng der Konvex-

seitebeiEqni-

setum arven-

se, einen ge*

bogenen

SproBimDun-

kein wachsen

zu lassen,

nachdem ich

denGipfelent"

fernt hatte

(Fig, 34). Es

zeigte sich,

daB bier fiber-

haupt nur ein

SeitensproB

gebildet wurde am ersten Knoten uater der Schnittflache- Ein ahnliches

Besultat erhielt ich bei Equisetum Schaffneri (Fig. 35), wenn ich einen

SproB, nachdem er dekapitiert war, im Dunkeln aufrecht v^achsen liefi,

hier ailerdings mit dem Unterschied, daS mehrere Seitensprosse aus-

trieben. Biese wai-en bedeutend kraftiger als normale-

Fig. 33, Equisetniit limosum. Der
SproBgipfelifnrde entfemt wVer-

letzungsatelle-

Pig, 34. Equieetum arvensG,

Im Dunkeln gewachsener SproB.

DieSproBspitze vurde entfernt;

SeitensproB B erater Ordnung
entstand polar als einsriger. Da
auch seine Spitze vcrletzt fforde,

entstand SproB C zweiter Ord-
nung. Die SproBanlagen {Sp)

"waren dentlich sichtbar.
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Ein schones Beispiel liefert auch Equisetum hiemale (Fig. 36); im
allgememen zeigt hiemale keine Verzweigung. Schnitt ich den Sprofi-

gipfel ab, so trieb an dem der Schnittflaclie zunachst liegenden Inter-

nodium ein SeitensproB aus. Nach einiger Zeit knickte ich den SproB

einige Internodien tiefer und brachte dadurch einen SeitensproB unter

der KDickungsstelle zum Austreiben (Fig, SGa bei X), Es war offenbar

dnrcli das Knicken eine Hemmung in der Stoffzufuhr eingetreten, die

veranlafite, daS die Nahrstoffe einer SeitensproBanlage zugute kamen.

Auch kann man bei Equi-

setum hiemale hSufig be-

obachten, daB, nachdem die

Sporangienabre die Sporen

1

Fig. 35. Equisetum Schafftieri. Fig. 36. Equisetum Memale. Bildung von Seiten-

Im Dunkein gewachsener SproB, prossen. An a hatte sich zunftchst Seitensprofi 1

dessen Gipfel entfernt wurde. gebildet; der SproB wurde darauf bei x geknickt;

Polar Bind mebrere kraftige Seiten- ra trieb SeitensproB 2 aus. d Jiatte eine Spo-

aprosse entstanden. rangienahre gehildet, die nach der Sporenanssaat

abgestorben war. Am z»'©itnSd)8ten Intemodium
wuchs SeitensproB s.

ausgestreut hat und vertrocknet ist, imterhalb des letzten Internodiums ein

SeitensproB austreibt, eine Erscheinung, die auf die gleiche Ursache zurfick-

zufuhren ist (Fig. 36 &). Diese Seitensprosse kSnnen ihrerseits wieder eine

Sporangienahre ausbilden und so an eine polysfcache Form erinnern.

Im AnschluB an Versuche VSchtingsi) tiber Polaritat liing ich

Internodien von Equisetum Schaffneri vertikal und horizontal in einer

1) VOchting, tJber Organbildnng I.
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feuchten Kammer auf. Dafi ich Equisetum Schaffneri wahlte, hatte

seinen Grund darin, dafi c^ese Art sich als sehr plastisch erwiesen hat.

Die Versuche wurden mit alteren und jiingeren Internodien angestellt,

allein ohne ein Resultat zu liefern; es gelang mir bis jetzt nicht, eine

SproBanlage oder Wurzel bei dieser Versuchaanordnung zum Austreiben

zu bringen, nach kurzer Zeit waren die Internodien verfault DaB hier

der "Wassermangel der Grrund ist, gebt daraus hervor, dafi in Wasser

iultivierte SproBstiicke Seitensprosse sehr wohl austreiben.

leh wende mich nun zu Steckling^versuchen, die mit alien mir

zuganglichen Equisetamarten angestellt wurden, mit Equisetum arvense,

limosum, palustre, ramossissimum, scirpoides, Telmateja, hiemale, silva-

ticum und Schaffneri. Negative Eesultate lieferten silvaticum und

Telmateja; wenig reagierte scirpoides; es folgen hiemale, ramossissimum;

gut reagierten palustre, Schaffneri, limosum und arvense. Nach den

Erfahrungen, die ich mit reich verzweigten Arten machte, hatte ich bei

Equisetum silvaticum auch gehofft, positive Eesultate erwarten zu

kSnnen. Denn um es gleich vorweg zu nehmen, handelt es sich bei

den Regenerationen immer nur «m Austreiben von Sprofianlagen, die

angelegt werden, aber nicht zur Ausbildung zu kommen brauchen.

Versuche, Neubildungen an Internodien hervorzubringen, miissen als

gescheitert angesehen werden; ich habe bei Versuchen vor alien Equi-

setum Schaffneri benutzt. Internodien ohne Xnoten jiingeren und

alteren Stadiums wurden in Lehm und Wasser kultiviert, in keinem

Falle aber ein Ergebnis erzielt Die Stiicke blieben verhUltnismafiig

sehr lange grfin, gingen aber spater alle zugrunde. Um so erstaunlicher

ist es, da6 Equisetum silvaticum, das normal sich reich verzweigt, gar

nicht reagierte; es gelang mir nicht, auch nur eine Wurzel an Steck-

lingen zmn Austreiben zu bewegen.

Ahnlich verhielt sich Equisetum Telmateja. Auch bei ihm konnte

ich eine Regeneration nicht erzielen. Erst vor kurzem gelang es, bei

einigen tief abg^chnittenen Stammstucken die Seitensprosse, die fur

gewohnlich nicht austreiben, zum Wachstum anzuregen. Wie weit aber

die Eegenerationsffihigkeit gehen wird, ist noch nicht festgestellt

Was die Stecklingsversuehe rait den ubrigen Arfcen anbetrifft, so

wurden sie in Lehm, Torf, Wasser oder auf Watte, die mit Nahrlosung

getrSnkt war, angestellt.

Stecldinge, die noch im Besitze des Vegetationspunktes waren,

pflegten ihr Spitzenwachstum einzustellen. Bei sehr feucht gehaltenen

KuUuren auf Lehm und Torf ist es allerdings nach vielen vergeblichen

Versuchen bei Equisetum arvense und limosum doch gelungen, ein
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Spitzenwachstum beobachten zu konnen (Fig. 37). Waren die Steck-

linge senkredit eingepflanzt, so wuchsen sie weiter in der alten Richtnng;

l^en sie horizontal auf dem Substrat, so fend eine sehr scharfe geo-

tropisehe Kriimmung statt. Dafi die weiter gewaehsenen Internodien

weniger kraitig aussaien, ist nicht zu verwundern, zumal bei der Er-

scheinung eines Spitzenwacbstiuns eine Wurzelbildung und damit er-

giebige Nahrstoffzufiihr unterbiieb. Dagegen beobachtete ich bei Eq«i-

setum arvense, da6 die Epidermiszellen der in dem Substrat befindlicheh

Teile papillenartig biervorwuchsen, und ich darf die Vermutung aus-

sprechen, da6 diese Papillen die Funk-

tion Ton Khizoiden bzw- Wurzeln Gber-

nommen haben.

Bei alien tibrigen Stecklingsver-

suchen begann die Erscheinung der

Regeneration, me zu erwarten war, mit

Wuraelbildung, Bekanntlich liegt unter

der SeitensproBanlage eine oder meh-

rere Aniagen zu Wurzeln, die Zahl

wechselt je nach der Art Fiir ge-

wohnlich verkummern in den untersten

Internodien die Sprofiaiilagen, in den

oberen die der Wiurzeln. Janczewski^)

meint, die SeitensproBanlagen in den

unteren Internodien gingen zugrunde

(avortent)j nachdem an ihnen die Adven-

tivwurzelnsichgebildethaben. Wirsehen

ja auch tatsachlich, daB die nnter der

Erdoberflache wachsenden Internodien

des oberirdischen Sprosses bei Equi-

setum arvense, SchatEneri, palustre —
auf limosum komme Icli blenders

j^^

i

Fig* 37. Equiaetum axvenae, Spitzen-

wachstum an Stecklingen; die &tei

oberen {a, 5, c) waren seiikreclitj der

unter© (d) horizontal eingepjElanzt

AvilMlend ist die uberaae apMriiche

Wurzelhildung-

zurGck — ebenso wie seine nntei^ten

oberirdischen keine Seitensprosse austreiben. Man kann diese Aniagen

aber sehr leicht zum Wachstum anregen, Entfemt man im Freien an

Equisetum arvense die Seitensprosse, so treiben die der unteren Inter-

nodien, ohne daB eine Verletaung des Hauptsprosses einzntreten hat,

sehr bald aus. Der Versnch wnrde mehreremale an Exemplaren des

Equisetum arvense - Beetes im botanischen Garten ausgeffihrt, immer

1) Janczewski, 1. c* pag. IC©.
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mit dem gleichen Resultat. Dasselbe Ergebnis erzielte ich, wean ich

den Spro6 an dem Knoten abschnitt, an dem die Verzweigung begann.

Stecklings-versuche mit basalen Internodien zeigten dasselbe, gleichviel

ob sie in Lehm oder in Wasser liultiviert wurden; immer gelang es,

eineu oder mehrere der Seitensprosse zum Austreiben zu bringen, mit

einer Einschrankung allerdings: gegen Ende der Vegetationsperiode

.erlosch die Fahigkeit, Seitensprosse auszntreiben, voUstandig, was mit

der Abnahme der Lebenstatigkeit der ganzen oberlrdischen Pflanze zu-

sammenhangt.

Ahnlich wie die SproBanlagen der unteren Internodien sollen sich

die Wurzelanlagen der oberen verhalten. Allerdings fiigt auch hier

Janczewski hinzu, daB sie unter gunstigen Umstanden sich entwickeln

kftnnen. Diese Fahigkeit ist aber groBer als sie Janczewski annimmt

Ich habe ganze Pflanzen von Equisetum arvense und palustre in

"Wasser gelegt and gefunden, dafi Wnrzeln nicht nur an alien Knoten

des Hauptsprosses, sondem auch an denen der Seitensprosse erster

wie zweiter Ordnnng ausgebildet wurden.
.

, >

Aus diesen Versuchen laBt sich ohne weiteres auf StecWings-

versuche schllefien; es mu6 mGglich sein, durch Stecklinge Equiseten

weiter kultivieren zu konnen. Da8 die SchluBfolgerung richtig ist,

haben die Versuche gezeigt, zu deren Schilderuug ich fibergehe und

die sich zunSchst auf Equisetum arvense beziehen mogen. Wurde ein

Sprofistfick vom unteren oder oberen Teil in feuchter Erde oder in

Wasser kultiviert, so bildeten sich zunachst Wurzeln, dann trieben ein

Oder mehrere Sprosse aus. Derartige Stecklingsversuche wurden auch

mit Seitensprossen zweiter Ordnung, die bei Equisetum arvense nicht

selten sind, ausgefiihrt, nm zu erkeunen, ob auch hier Anlagen vor-

handen sind und zum Austreiben gebracht werden kSnnen. Seiche

ausgetriebenen Sprosse wurden wieder entfernt und als Stecklinge be-

nutzt; ich bin bei derartigen Versuchen bis zu Sprossen ffinfter Ordnung
gekommen, zweifle aber nicht, dafi man ad infinitum weiter gehen

konnte.

Mit dem Austreiben derartiger Atilagen selbst bis in hdhere

Ordnung ist die Frage nach der Regeneration aber keiueswegs gelOst.

Bekanntlich hat Equisetum arvense Ur gewShnlich 6—8 Blatter, der

Stengel ist 6—8 kantig; die Zahl kann nach Mllde^) aber auch bis

19 steigen. Die Seitensprosse erster Ordnung tragen vier Blatter, die

zweiter Ordnung deren nur drei. Es fragt sich nun zunachst, ob bei

'

1) Milde, Monographia Ectuisetorum, pag. 219.
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Stecklingen erster Ordnung oder zweiter eine Regeneration eintreten

kann derart, da6 sich die Zahl der Blatter vermehrt und der der normalen

Pflanze nahert, mit anderen Worten, ob ein ErstarkungssproB auftritt.

In der Tat hat sich gezeigt, dalB in verhUltnismafiig kurzer Zeit ein

oder auch mehrere Sprosse, die mit drei Blattem ihr Wachstum be-.

gonnen, spaterhin vier und mehr Blatter ausbilden, dafi wir es also

mit einem wirklichen ErstarkungssproB zu tun haben. Es ist ja klar,

da6, nachdem die Wurzeln zuerst gebildet, die Pflanze zunachst nur

schwache Sprosse ausbilden wird. Werden ihr aber durch sie und die

Wurzeln geniigend Nahrstoffe herbeigeflihrt, so kann sie Sprosse bilden,

die den normalen gieichkommen. Wir haben bier die gleiche Er-

scfaeinung wie bei der Entwicklung bzw. dem Wachstum des Embryos,

bei dem auch erst naeh einer gewissen Wachstumsdauer die fur die

Art nonnale Anzahl von Blattem ausgebildet sind.

Hofmeister's^) Angaben fiber die Erstarkung des Embryos

stimmen nicht mit denen Duval-Jouves^) uberein. Wenn Duval-

Jouve nur selten beiEmbryonen im ersten Jahre derartige Erstarkongs-

sprosse gefunden hat, wie Hofmeister schon vom ersten SeitensproB

berichtet, so wird das an Wachstumsbedingungen gelegen haben, die

fur eine krSftige Entwicklung der jungen Pflanzen wenig gunstig ge-

wesen sind. Denu das ist ohne weiteres klar, wenn ich einem Steclding

wenig gute Wachstumsbedingungen biete, wird er Erstarkungssprosse

nicht bilden konnen.

Sadebeck^) sagt fiber die Erstarkung des Embryos: „Der aus

dem Embryo ganz direkt entstehende erste, blattererzeugende SproB

wachst aufwarts und bildet mehrere gestreckte Intemodien mit drei-

zipfligen Blattscheiden, wahrend allmahhch die Wurzel in den Boden

eindringt. An der Basis des ersten Sprosses entwickelt sich in gleicher

Weiae wie bei der Bildung von Verzweigungen der erwachsenen

Pflanze ein zweiter, bedeutend kraftigerer SproB, das erste Glied in

der Reihe der Erstarkungsgeneration , mittelst welcher aus dem

schmachtigen, ersten Stengel mit dreizahnigen Scheiden die krSftigen

Sprosse mit vielzahnigen Scheiden und reicher Verzweigung hervor-

gebien. Mitunter wendet sich schon der dritte SproB, und wenn nicht

dieser, einer oder mehrere der folgenden Sprosse im Laufe der Ent-

1) Hofmeister, Vergleichende Untersucliungen der Keimung, Entfaltung

und Fruchtbildung hOberer Kryptogamen, 1851, pag- 176.

2) 1. c. pag. 117.

,3)Sadebeck, in Engler-Prantl, NatQrliebe PSanzenfamilien I, Bd. IV, pag.

542, .543.
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wicklung seitwarts, bisweilen steil abw§rts, dringt in den Boden und

bUdet so den ersten unterirdisch verlaufenden Sprofi der jungen Pflanze,

der nun auch zahlreiche Wurzeln erzeugt. Die Blattscheiden dieses

ersten unterirdischen Sprosses sind jedoch nur vierzipfelig; die Sprosse

aber, die ans den Basen seiner Scheiden hervorbreclien, teils nach oben

an das licht txeten, teils senkrecht abwSrts bis zu groBer Tiefe in die

Erde sich bohren, sind bedeutend starker als die frtiheren und tragen

fanJfzipfeUge Scheiden (letzteres stimmt nicht immer, die Zahl der

Ziptel wechselt z. B. bei Kquisetnm SchaHneri an aufeinanderfolgenden

Intemodien: 3, 4, 4, 3. 6, was daher rtihrt, dafi die Blatter mit ihren

Zipfeln verwachsen bleiben und unregelma6ig reiBen. Bei einem Bhizom

Ton Equisetum Telma-

teja, das in Wasser

gezogen wurde, betrug

die Zahl der Zipfel

u. a. 8, 7, 7). Die

Entwicldung derKeim-

pflanzen geht unter

giinstigen Bedingun-

gen sehr rasch vor

sich. In der ersten

Woche des Juli aus

dem Prothallium her-

vorbreehende Keim-

pflanzen des Equise-

tum arvense bildeten

bereits im September

funf Sprosse , aber

noch mit vierzipfligen

Scheiden. Anfang Oktober waren schon die kraftigen Verzweigungen
des Rhizoms ausgebildet."

Da6 das erste RMzom ziemlieh frfthzeitig transversal geotropisch

wachst, lafit sich verstehen, wenn man bedenkt, daS die junge Pflanze

einen moglichst grofien Ranm fur sich zu besetzen foestrebt ist. Neue
oberlrdische Sprosse werden besser gedeihen, wenn sie in einiger Ent-

iemung Yon der MutterpHanze angelegt werden, sie machen ihr lAcht,

Feuchtigkeit und NahrstoKe weniger streitig.

Aber immer noch nicht ist die Regeneration als voUstandig zu

bezeichnen. Die Frage nach der Keubildung der Fortpflanzungsorgane,

die zur voUstandigen Eegeneration gehort, ist noch nicht beantwortet.

Fig. 38. Equisetum arvense. Eegeneration auB einem
Steckling erater Ordnvng (si). Bildung eines Khizoms (r)

und zweier Erstarkmigssprosse (e).
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Von vornherein ist bei Equisetum arvense die Bildung einer Sporan-

gienahre wenig wabrscheiDJich, wenn ich es auch nicht iiir apsgeschlosssen

halte, dafi es gelingen mufi, durch Stedilingskulturen fertile Sprosse

zu erzielen. Mir ist es allerdings noch nicht gelungen. Die Haupt-

vermehrung aber geschieiit -wolil audi in der Natur durch Rhizome,

und es fragt sich, ob bei StecMingen selbst hOherer Ordnung die Bil-

dung von Khizomen erfolgt Fig. 38 zeigt zunachst den als Steckling

benutzten SeitensproB erster Ordnung; ein Spitzenwachstum ist unter-

blieben. Es haben sich vier neue Sprosse gebildet, von denen zwei

als Erstarkungssprosse anzusprechen sind.

AuBerdem ist ein Ehizom ausgetrieben,

das zunachst nach oben wuchs, dann aber

wieder abwSrts sich bog, um spater im

Substrat horizontal weiter zu wachsen.

Wurzeln waren hier im Verhaltnis zur

Anzahl der Sprosse wenig gebildet wor-

den, waren auch nicht so notwendig,

da der Stecliling in sehr feucht gehal-

tenem Torf eingepflanzt war, der mit

V. d. Crone' scher Losung gegossen

wurde. Das Auftreten des Rhizoms

sprieht ebenfalls fiir die Analogie der

ailmShlichen Erstarkung emmal beim

Embryo, dann bei StecMlngen.

Dagegeh habe ich KnoUenbildung

nicht beobachten kSnnen, wiewohl auch fiir

deren Nichtbildung kein Crrund vorliegt.

Die KnoUen sind bekanntUdh nichts

weiter als verkflrzte, kugelig angeschwol-

lene Intemodien von Bhizomasten, wie

wir sie haufig bei Equisetum arvense

Telmateja, palustre und silvaticnm finden. Die Knollen sind dicht mit

Starke angefQllt und tragen an ihrem vorderen Ende mehrere Knospen,

sie dienen der vegetativen Vermehrung. Einen Ansatz zur KnoUen-

bildung stellt vielleicht Fig. 39 dar, wo eiue knollenartige Verdickung

an einem neugebildeten Rhizom hervortritt. DaB Knollen sehr fruh-

zeitig auftreten konnen, geht aus Angaben und Figuren Milde's hervor,

der an jungen Keimpflanzen Knollenbildungen gefunden hat^).

1) Mildej Zur Entwieklungsgeschiehte der GefafikryptogMnen imd Rhizo-

carpeen. Nov. Act Acad. Leop. Carol., Tome XXHI, 2, pag. 639.

Fig. 39. Equisetum arvense. ite-

generalion auB einem Steckling

erster Ordnung («). AuBer dem
Ehizom (r) hat sich eine knollen-

artige Verdickung gebildet (*).
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In Fig. 40 handelt es sich ebenfalls um einen SeitensprojS erster

Ordnung, der als Stediling gedient hat Audi Mer ist deutlich ein

ErstarkungssproB und ein Ehizom zu erkennen. Eine unbeabsichtigte

Wirkung des Lichtes gibt sich kund iji der einseitigen Ausbildung von

Seitensprossen dritter Ordnung auf der dem Lichte zugewandten und

von Wnrzeln auf der abgewandten Seite.

In ahnlieher Weise vermogen Seitensprosse zweiter Ordnung zu

regenerieren, wie Fig. 41 beweisen mag. Auch bei diesem Steckling

Fig 40. Fig. 41.

Kg. 4Q. Equisetum arvense. Regeneration eines Steeklings erster Ordnung. Rhizora-
bildung (r). EretarfcungsaproBse (e) zweiter Ordnung. Verzweigung der neugebildeten
Sproase zweiter Ordnung nach der Seite des einfallenden Lichtes, hier nach links.

Seitensprosse dritter Ordnung [3).

Fig. 41. Equisetum arvenae. Steeklinge- Seitensprosse zweiter Ordnung (2). Am
hnken deutlich der ErBtarkungesproiJ (e) dritter Ordnung {3), rait Seitensprossen

vierter und ftinfter Ordnung (4, 5). rh Rhizom.

imterblieb em Spitzenwachstum. Bei dem Exemplar links ist der Er-

starkungssproB deutlich zu erkennen, ebenso wie ein Ehizom, das dicht

an der Austrittsstelie des Erstarkungssprosses entspringt. Wenn wir

die neugebildeten Sprosse als Seitensprosse dritter Ordnung bezeichnen

wollen, so miissen wir staunen, wie reich die Verzweigung hier auftritt
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In der Natur habe ich bei Equisetum arvense Seitensprosse dritter

Ordnung bei keinem Exemplar gesehen.

Gro6 ist das Regenerationsvermogen bei Equisetum limosum.

Equisetum limosum treibt, nachdem die SporangienHhre die Sporen

ausgestreut hat, an den oberen Internodien Seitensprosse in Wirteln

gestellt aus. Die unteren Internodien bleiben unverzweigt. Betrachtet

man einen Stengel von limosum genau, so sieht man an den unteren

Internodien deutlich die Anlagen von Seitensprossen und zwar so, dafi

mit einer gewissen RegelmEBigkeit ein luternodium eiiie solcbe Anlage

besitzt, das folgende nicht, das dritte wieder eine Anlage aufweist und

£war auf der der ersteren gegenuberliegenden Seite. Diese Regel-

niaBigkeit ist, wie angedeutet nur cum grano saiis zu nehmen. Man
iindet Sprosse, bei denen jedes Internodium eine derartige Anlage hat,

andere, bei denen mehrere Internodien obne eine solcbe aufeinander-

folgen. Diese Anlagen sind ee vor allem, die bei Verletzung des

Sprosses austreiben und wie Fig. 33 zeigt, den Gripfelersatz tibernehmen.

Babei werden dann die iibrigen Anlagen der Wirtel nicht zum Aus-

treiben gebracht, und es mag den Anschein erwecfcen, als ob nur die

besonders deutlichen Anlagen zum Wachstum befUhigt seien. An diesen

Internodien pflegen ftir gewohnlicb nur Wurzeln aufzutreten, was

Janczewskii) dazu veranla6t hat, die Anlagen als „bourgeons rhizo-

gfenes" zu bezeichnen; daneben kommen dann die erwahnten Anlagen

vor, die der genannte Verfasser charakterisiert als: „bourgeons tr^s

volumineux, qui se d6veloppent en nouvelles tiges on en raraeaux

d' une vigueur extraordinaire." Dafi aber die SeitensproBanlagen doch

nicht ganz verkflmmert sind, zeigten mehrere Verauche. Enttemte ieh

die Anlagen durch Ausschneiden und fiillte ich die Wunde mit Gips

aus, so gelang es, die anderen Anlagen in groBer Zahl zu oberirdischen

Sprossen austreiben zu lassen. Wahrend nun die grofien Anlagen bei

Verauchen, die ich mit unteren Stainmstiicken anstellte, ausschlieSlich

zu oberirdischen Seitensprossen sich entwickelten, als solche also an-

gelegt waren, ergab sich, dafi die iibrigen Anlagen nicht tmert waren.

Fig. 42 stellt eine Anzahi unterer Internodien von Equisetum limosum

dar, die senkreccht im Wasser kultiviert wurden, und laBt erkennen,

daB aufier einem oberirdischen Sprofi die ubrigen Anlagen als Rhizome

austrieben, die dann ibrerseits oberirdische Sprosse entwickelt haben.

Wie sich die oberen Internodien verhalten, wenn sie als Steck-

linge benutzt werden, ehe sie Seitensprosse gebildet, geht aus Fig. 43

1) 1. c. pag. 103.
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hervor. In Fig. 43 wurde ijer SproB, der durclx ein Gewicht beschwert

war, senkrecht in Wasser kultiviert. In den unteren Intemodien sehen

wir zunachst oberirdische Sprosse abwechselnd reehts und links, je ein

Intemodium ttberschlagend, auftreten; es sind dies die ausgetriebenen,

deutlich. sichtbaren SproBanlagen. Die tibrigen Aniagen haben Rhizome

gebildet. In den oberen Intemodien treten

die Rhizome gegeniiber den Seitensprossen

zurfick. Jedenfalls zeigt dieses Beispiel,

Jig. 42. Fig. 43.

Fig. 42. Eciuiaetnm limosum. Rhizom- und SproBbildung eines senkredit hangen-
den SteckUn^, spi Seitensprofi erster Ordnung aas einer grofien SproBanlage
hervorgegangen. rhi—4 Ehizome auB den 'ubrigen, labilen SproBanlagen gebildet.

Fig 43. Eqnisetuin Umosum. Eegeneration einee senkreeht hUngenden SproB-
staekea. spi~4 Seitensproeae aus grofien Aniagen herrorgegangen, je ein Inter-

nodimn ttberschlagend. rh Eliizome.

daB die Seitensprosse zum Teil in ihrer Anlage noch nicht fisiert

waren. Ein horizontal kultivierter Sprofi zeigte Simliche Verhaltnisse,

wenngleich hier die Rhizombildung nicht so zahlreich auftrat, wie in

dem vorher geschilderten Fall.
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Interessant war auch folgender Versuch; Durch den Kork eines

ca. 3 Liter fassenden Zylinderglases burden Stiicke von Equisetum
limosum gesteckt und fiber das Ganze eine geraumige Glasglocke ge-

sttirzt. Da der Zylinder in einer Schale mit Wasser stand, war dm

Fig, U. Fig, 45,

Fig. 44. Eq^uisetuni Schaffneri. Eegenerationen an Steckiingen, a Als Steckling (st)

WTjutle die SproSspitze henntzt s^i Seitensprosse erster Ordnung. 6 Als Steck-

ling (si) wnrde ein Seitensprofi erster Ordnung eingepflanzt- sp2 SeitensproS

zweiter Ordnung.

Fig. 45. Equisetum Schaffneri- Sproitstficke, die umgekehrt in Wasser kultiviert

wurden. Die Sprofi- und Wutzelaniagen des aiteren Inlemodiums Bind denen des
jtingerec in der Entwicklting voraus.

Luft mit Wasserdampf gesattigt Die fiber den Kori hinausragenden

Telle bildeten nun auBer Seitensprossen erster bzw. aucb zweiter Ord-

nung Doch Ehizome, die ich als Luftrhizome bezKchnen mdchte. Diese

Rhizome wuchsen aenkrecht nach unten, und oft gelang es ihnen, durch
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den Wattepfropfen, der den Steckling im Kork fest hielt> hindurchzu-

wachsen. Hier hatte also der Feuchtigkeitsgehalt der Luft geniigt, urn

auf die SproBanlagen induzierend einzuwirken.

Ein gleiches RegenerationsvermSgen zeigt Equisetum Schaffneri.

Von den vielen Steckiingsversucliea niOgen zwei dargestellt sein (Fig. 44),

um darzutun, in wie reichem Ma6e Neusprosse gebildet werden. Da6

auch Rhizome von StecMingen ausgebildet werden, wurde schon er-

wahnt. Bei Stecklingen von Equisetum Schaffneri, die umgekehrt in

Wasser hangend kultiviert wurden, trat

eine Polaritat in der Ausbildung von

Sprossen und Wurzein nicht ein, wie

sie bei einem ahnlichen Versuch mit

Equisetum hiemale zu beobachten war.

Wurzehi und Sprosse dee alteren In-

temodiums waren kraftiger entwickelt

als die des folgenden jfingeren (Fig. 45).

Equisetuna hiemale zeigt ein auBer-

ordentlich langsames Wachstum, normal

keine Verzweigung. Es war deshalb

interessant, zu erfahren, wie sich Steck-

linge dieser Art verhalten vriirden. Es

warden seiche in Torf und Wasser

kultiviert Auftiallend ist die sehr reich-

liche Wurzelbildung, die zwar nicht

wirtelformig, sondem nnr an einer Seite

auftrat. DaB auch ein SeitensproB ge-

bildet wurde, geht aus Fig. 46 hervor.

Bevor noch dieser SeitensproB eine

ansehnliche Gr6Be erreicht hatte, bil-

dete sich an seiner Basis ein Seiten-

sproB zweiter "Ordnung.

Bei Equisetum ramossissimum,

von dem ebenfails Stecklinge kulti-

viert warden und zwar in KahrI5sung und auf Watte, die mit NShr-

losnng getrankt war, traten Regenerationssprosse auf. Charakteristisch

war far Equisetum ramossissimum, daS unterhalb der Seitensprosse je

vler Wurzein gebildet wurden, die eine bedeutende LSnge erreiehen

konnten (Fig. 47). ,

Die Versuche mit Equisetum palustre braehten ahnliehe Resultate,

sie soUen hier nur der VolIstHndigkeit halber erwShnt werden.

Fig. 46. Equisetum hiemale. Re-
generation an einem StecMing. sp i

Seitensprofi erster Ordnung. sp2
Seitensprofi zweiter Ordnung.
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Wir sind zu dem SchluB berechtigt, daB die Sprosse von Equisetum

eine mehr oder minder grofie Regenerationsfahigkeit besitzen, selbst

silvaticum und Telmateja werden keine Ausnahme machen, vielleicht

sind andere Kulturbedingungen notwendig.

Wir gehen fiber zur Frage der Regenerationsfahigkeit der Prothallieri.

ZunSchst sei erwahnt, da6 man eine bestimmte Lebensdauer oder

Vegetationsperiode den Prothallien nicht zuschreiben

kann; eine Ausnahme machen vielleicht befruchtete

weibliche Prothallien, die vom Embiyo der Nah-

mn^mittel so beraubt werden, daB sie alsbald ein-

gehen. Ohne Zweifel atirbt auch die Mehrzahl der

mannlichen Prothaliien ab, nachdem eine Anzahl

von Antheridien gebildet worden sind. So geschah

es mit der Mehrzahl von Prothallienkulturen. Jedoch

habe ieh auch eine Kultur von Equisetum limosum

seit dem Sommer 1909, also 2 Jahre lang, aufge-

hoben, auf der immer noch einige Prothallien wachsen

;

viele sind ihrer zwar nicht mehr, die aber vor-

handen, treiben frische Lappen und bild^ Anthe-

\

Fig. 47. EguiBetum
ramossisBimum. Wur-
zel- und SproSbildimg

am Steekling.

Fig. 48. Eguieetam Schaffneri. Regeneration, ge-

wadieen auf Torfmnll. Der linke Teil ist weiWichj

m Meristem mit Archegonienanlagen (ar). Veigr. 20.

ridien aus. Fig. 48 stellt ein Prothallium dar von Equisetum Scbaffneri, das

auf Torfmull gewachsen ist. Die ProEballien dieser Art waren, wie beil^ufig

bemerkt sein mag, die grofiten und krliftigsten von alien gezogenen.

Von dem ursprfinglichen Prothallium links hat sich ein starker Lappen

abgezweigt, der zu einem neuen Prothallium ausgewachsen ist und an

seiner Basis seinerseits wieder einen Lappen gebildet hat, der eben-

Flora, Bd. im. 2®
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falls ein neues Prothallium bilden wird. Der ursprfingliche Teii des

ProthalUums war weiblich, an einem Meristem hatte die Bildung von

Archegonien begonnen. Aucb der neu gebildete Teil zeigt in seinei

Anlage und Form die Tendenz, weiblich zu werden.

Auf anderen Knlturen machte ich die Beobachtung, da^ bei Pro-

thallien, deren Antheridien nicht zur Entlassung der Spermatozoiden

Sfommen und deshalb braun wcsrdeai nnd absterben, am Antheridinm

dicht unter. der Spitze neue Lappen austreiben. Es geschieht dies so,

da6 zuua<dist eine der Wandzellen einen papillenartigen Schlauch her-

vorstiilpt, der sicb dureh eine Querwand von dem ubrigen Prothallium

trennt. Da6 derartige Neubildungea die Lichtseite der Antheridien be-

Torzugen, ist nicht zu

verwundem, wenn man

den dorsiventralen Bau

der Protfaallien beriick-

sichtigt (Fig. 49).

Wie verhalten sich

nun Stiicke von Prothal-

lien, die man als eine

Art Steckling benutzt?

Legt man Teile von

Protfaallien, Stflcke von

Lappen usw. auf feuch-

ten Lehm — ich be-

nufczte auch hier mit

gutem Krfolg Watte, die

ichmitv.d-Crone'scher

NShrlosung trUnkte —
so sieht man, wie sich an ihnen neues Teilungsgewebe bildet; ein Teil

der Zellen des Stecklings tritt in iebhafte Teilungen ein, und man sieht

Meine HOcker von frischer grfiner Farbe auf dem braunwerdenden ein-

gepflanzten Teil. Diese HScker, nur wenig Zellen umfassend, wachsen

bald zu einem neuen Lappen aus, und dann folgt die Rhizoidenbildung

<Fig. 50a—d). Mit diesem Stadium beginnt die Neubildung ihre Selbst-

standigkeit, die soweit fortschreiten kann, daB das neue Prothallium sich

vom alten loslfist. Man erkennt an dem abgerundeten Ende deut-

lich die Stelle, mit der die Nenbildung am aiten Prothallium festge-

sessen hat (Fig, 51), DaB die Neubildttagen auch Creschlechtsorgane

hervorbringen bOunen, geht ana Fig. 52 hervor. Der linke Lappen hat

schon ein Antheridinm gebildet; an dem rechten ist ein meristematischer

Fig- 49- Equisetnm palustra Bildung neuer Vrothsi-
liumlappen an AnflieridiGn, die abstarten, ohne sich
geiSfftiet zu haben; die neuen Lappen entstanden auf
der Lichtseite, Bei a eine hervargewfilbte Zelle, die

sich durch eine Qnerwand abgetrennt liat.
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ZellkSrper entstanden, der die Vermutung wahrscheinlich macht, da6 an

altes Pro-
thallium

Fig, 50 tf

—

c. Eqnisetum palustre. Regeneration von ProtbalHenstucfcen, auf Watte
gezogen. Vei^. 20. — Pig. 43 d, Eqnisetum Schaffneri- Protlmlliuni, Begeneration
vom 22. Febr. bis 17- MSrz, Neubildung von meristematischem Glewebe, Vergr- 20.

Neubildiuig

]^eal3ilctung

—^tea Pro-
tbaZUam

Fig. 51- Fig- 52,

Fig. 51- Equjsefcum palustre. Ein regeneriertes Proth^lium^ das si^ von der

Mutterpflanze abgetrennt hat. Bei a die kugelig abgerandete SteUe, mit dsr das

neue ProtbaUium atif dem alten sag.

Fig, 52, Equieetam palustre. Regeneration nener Prothallienteile, an Antheridium^
m Meristeni.

29*
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Die Equiseten gehcjren im Gegensatz zu den Galamiten, die

heterospor gewesen sind, zu den isosporen Ge^Bkryptogamen, dereh

Prothallien diOziscli sind. Um zu imtersuchen, ob nicht doch die

Sporen in den verschiedenen Sporangien geschlechtlieh differenziert

sind, habe ich den Versuch Buchtiens^) wiederholt Wie er babe

auch icb Sporaogien, die noch nicht geoffnet waren, von der Sporangien-

ahre losgel6st und die Sporen ausgesat. Der Erfolg war der gleicbe,

mSnnliche und weibliche Prothallien wucbsen nebeneinander. Aus der

Tatsaehe aber, daB man durcb Verscblecbteruug der EraahrungSYerhalt-

Fig. 53. Fig. 54.

Fig. 53. Eqmsetiim arvense. WeiblidieB Prothalliuin, daa mannliche Lappen ge-

"bildet. ar Ardiegonien. an Antieridien.

Fig. 54. Equisetum arvenee. Ein dreiteiligee ProthaUium ; der untere Teil ist ohne
GesehlechtBorgane, der mittlere ti%t Aiilieridien (aw), der obere hat ein Meristem (m)

gebildet, an dem Arehegonieii (ar) angelegt werden.

nisse weiblicbe Prothallien in mannliche umbilden kann, welchen Ver-

sucb ich ebenfalls ausfiihrte, indem icb Prothallien von Lebm oder Torf

mit Humus atif Sand verpllanzte {Fig. 53), darf man folgern, da6 das

Geschleeht nicht aUzu fest fixiert ist und durcb Emahrungsbedinguugen
sich beeinflussen la6t Die Umbildung eines mannlicben Prothalliums in

ein weiblicbes ist bedeutend schwieriger; es ist schwieriger, die Hem-
mung in der Entwiekluug und im Wachstum, wie sie beim mannlichen
ProthalUum gegenftber dem weiblicben vorliegt, wieder aufzuheben und

1) 1. 0. pag. 27.

\
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ein starkes Wachstum eintreten zu lassen. Inunerhin aber gelingt es

doch. Ich habe maanliche Prothallien von Kulturen auf Sand umgepflanzt

auf Lehm bzw. Torfmnll mit Humus gemengt und dadurch Prothallien

erhalten, wie eins in Fig. 54 dargestellt ist 1st der untere Ted ohne

Geschlechtsorgane geblieben, so zeigt der mittlere Teil Antheridien, der

obere ein Meristem mit Archegonien. Dabei ist wohl zu beachten, dafi

eine eigentliclie Umwandlung nicht vor sich gegangen ist, sondem es

sich zunachst um Adventivbiildungen handelt, die allerdings im Vergleieh

mit der Mutterpflanze das Geschlecht gewechselt haben.

Um den EinfluB der verschledenen Nahrstoffe auf das Wachstum
der Prothallien, insbesondere auf die AusbUdung von Geschlechtsorganen

fcennea zu lemen, habe ich Prothallienkulturen gemacht auf ausgeglfihtem

and ausgewascheDem Sand, den ich mit verscbiedenen Nahrsidzen

mischte, Zugrunde legte ich das v. d. Crone'sche Nahrsalz, die An-

ordnung war dann so, daB in Jedem der gebranchten NShrsalze ein Element

fehlte. Die Nahrboden wurden so angelegt, daB auf 100 g Sand 0,25 g des

Salzes kamen. Sand und Salz wurden innig gemengt und mit destilliertem

Wasser begossen. Benutzt wurden Meine Tonuntersatze, die je 300 g
Sand fassen konnten. Im "Dbrigen war die Anordnung der Kulturen

genau so wie bei den tibrigen. Ausgesat wurden Sporen von Eqnisetum

arvense, palustre und Schaffneri. Dabei muB ich vorweg bemerken, da6

die Sporen von Eqnisetum Schaffneri im Sommer 1910 sich wenig enfc-

wieklungsfahig zeigten, sie sind nwr sparlich gekeimt Vielleicht hangt

diese Erscheinnng mit dem Umpflanzen der Pflanzen zusammen, das

im Viktoriahaus zn Beginn des vorigen Jahres vorgenommen wurde.

Es ware gewagt, nach den Erfahrungen des Sommers 1910 irgend

ein Resultat aJs feststehend anzugeben ; der Sommer war zu kfihl, brachte zu

wenig Sonnenschein, der zum Gedeihen der Prothallien unbedingt notwendig

ist Was ich an Beobachtungen gemacht habe, ist kurz folgendes:

In Nahrboden, dem alle Nahrstoffe zngefOhrt wurden, gediehen

die Protliallien gut; zahlreiche nnd groBe Antheridien wurden gebildet;

die Zahl der weiblichen Prothallien war im Verhaltnis groB zu nennen.

Ohne Calcium: Die Anfheridienbildnng ist nur sparlwdli einge-

treten: weibUche Prothallien fehlen vollstandig.

Ohne Schwefel: Die Antheridienbildung an Prothallien, die im

Vergleieh zn denen der Normalkultur kleiner geblieben sind, ist vor-

handen. MerkwiirdigCTweise ti-aten die Spermatozoiden bei keinem

Prothallium aus den MutterzeUen, obgleich sich die Antheridien in ganz

normaler Weise fiffneten.
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Ohne Eisen: Die Kulturen maehten einen chlorotischen Eindruck,

mit Ausnahme von einigen Prothallien am Rande; ich vermute, dafi sich

aus dem gebrannten Ton des Untersatzes geringe Spuren von Eisen

gelOst hatten, denn es ist verwunderlich, da6 aul den Kulturen ohne

Eisen prSchtige monSzische Prothallien gediehen.

Die Kulturen zu wdteren Versuchen gingen, bevor Geschlechts- ^

organe gebildet worden, zugrunde.

Zusammenfassung der Resulfate.

1. Khizom und oberirdischer SproB der Equiseten sind in ihrer

Gestaltung voneinander verschieden; aufierdem ist besonders charak-

teristisch der Unterschied in der Form der Stammknospe. Die Blatter

der Rhizome bleiben viel ISnger erhalten als die der oberirdischen

Sprosse, die sehr bald absterben, bei einigen Arten abgeworfen werden.

Die Blatter der Rhizome tragen auf der Ober- und Unterseite Haare,

von denen die der Oberseite dem Schutz des Vegetationspunktes dienen,

die der Unterseite Schleira absondern, dadurch die Ehizomspitze schlupfrig

machen und ihr Vordringen im Boden erleichtern. Die Schleimhaare

fehlen auf der Unterseite der Blatter der oberirdischen Sprosse. —
Unterirdische und oberirdische Sprosse sind in ihrer Anlage nicht

^

strong fixiert. Ein Bfaizom kann durch Kultur in einen oberirdischen

Sprofi umgewandelt werden; umgekehrt konnen oberirdische SproB-

anlagen erster und zweiter Ordnung teilweise zu Rhizomen werden

(Equisetmn limosum).

2. Die transversal geotropischen Rhizome werden unter dem Ein-

flufi des Lichtes positv geotropisch.

3. Bei Equisetum-Arten mit stark wechselnder Blattzgihl (Equi-

setum arvense) kann durch geeignete Kulturmethoden (Verschlechterung

der Wachstnmsbedingmigen infolge von Abschwachung des lichtes)

eine Reduktion der Blattanlagen in akropetaler Reihenfolge erzlelt werden.

4. Kriimmungen wirken auf das Austrelben von Seltensprossen

f6rdemd, wena die Konyexseite so gelegen ist, dafi die Seitensprosse

negativ geotropisch wachsen kSnnen, ohne Wachstumskriimmungen aus-

fflhren zu mfissen.

Einseitige Beleuchtung bewirfct einseitiges Austrelben der Seiten-

sprosse, mit Ausnahme bei Belichtung der Konkavseite.

Licht- und Konvexkrammung addieren sich in bezi^ auf die

Konvexseite.

Feuchtigkeit fordert die SeitensproBbildung auf der Konvexseite;

Wurzelbildung fmdet auch auf der Konkavseite statt.
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5. Ein sekundares Dickenwachstum fehlt den Eqniseteii; einjahrige

Sprosse kSnnen ziim Cberwintem gebracht werden.

6. Bower's Ansidit, ein Teil der Sporenmatterzellen in den

Sporangien, degeneriere uud werde zur Emahrung der ubrigen ge-

braucht, ist nicht richtig; zm Ern§lirimg der Sporenmutterzellen dient

das Periplasmodium, das aus dem Tapetum hervorgeht.

7. Am Offnen der Antheridien sind die Deckeizellen aktiv beteiiigt;

doreh Quellung eines Schleimes, der an der Konvexseite der Deckei-

zellen abgelagert wird, werden Formveranderungen hervorgerufen, so

daB die urspriingliche Konvexseite zur Konkavseite wird. Der Vorgang

des OfiEnens gleicht dem der Moos-Antheridien.

8. An ProthaUien einiger Arten (Equisetum palustre, Schaffneri)

kSnnen Knollchen gebildet werden, die Zeiten schlechter Wachstums-

bedingungen iiberdauern bzw. der vegetativen Vermehnmg der Pro-

tballien dienen konnen.

9. Fruchtsprosse von Equisetum arvense und Telmateja konnen

dureh Kultur zum ErgrQnen und zum Austreiben von Seiteusprossen

gebracht werden.

10. Die Regenerationsfahigkeit der Sprosse der verschiedeuen

Equiseten-Arten ist verschieden, sie ist besonders groB bei Equisetum

Schaffneri, arvense, limosum; es werden sowohl Erstarkungssprosse als

aucb Rhizome gebildet, Im allgemeinen sind die Sprosse in ihren

Anlagen fixiert, eine Ausnahme macht Equisetum limosum, bei dem nur

ein Tea, namlicli die groBen, deutlidi sichtbaren Anlagen fixiert sind;

die fibrigen bleiben lange Zeit labU und kSnnen zu Seitensprossen wie

auch zu Rhizoraen werden.

11. Aneh bei den Prothallien ist die Regenerationsfahigkeit be-

deutend. Es wil-d ein teilungsfShiges, meristematisehes Gewebe gebildet,

aus dem neue Prothallien hervorgehen kfinnen, die sich von dem

Mutterprothallium ablosen und selbstandig werden.

12. Die Prothallien sind geschlechtlich nicht streag fixiert; mann-

liche ProthaUien lassen sich in weibliche, weibliche in m§.nnliehe um-

wandeln.
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Biologische Untersuchungen uber Schutzstoffe.

Von W. Peyer.

Einleitung.

Der Schutz der Pflanzen der hftheren, yds der niederen gegen die Angriffe

der in ihrer Ernahrung auf vegetabilischer ICost angewiesenen Tiere beruht zom
Teil auf den mechanisdien Eigenschaften der Gewebe. Diese erschweren entweder

eine Bewfiltigimg derseften Oder aber sie entfalteBj falls letztere gelnngen sein

soUte, den Tieren unangenehme Wirkungen rein mechanischer Art, wobei die Gfe-

schmacksempfindung selbst nicht in Betracht kommt,

Diesen mechanischen Schutzniitteln stehen die weit mannigfaltigeren che-

mischen SchutzmitteJ gegentiberj die nicht aelten giftigen Exkrete, deren Wirknng

sicb auf die Gerucbs- and 6eschniackserg£me geltend macht. G-ewisse Tiere "werden

durch aie ganz femgehalten oder fresaen die so geschiitzten Pflanzen doch nur in

AusnahmG- und NotfUUen.

Die in Folgendem mitzuteilenden Untersuchnngen bilden eine Fortsetzang

und Erweiterung der Arbeit von E. Stahl, „Pflanzen und Schnecken", ifelcher

dnrch vergleichende FutterungBveTsuche die Ergiebigfceit des Schutz^ in der "Weise

festgestellt hat, daS er nefaen den unveranderten frischen Objekten, die der Schutz-

mittel beraubten Vergleid^exemplare den Tieren vorlegt. In betreff der Methodik

and der dnrch iire Anwendung erzielten Ergebnisse vKTreise ich auf die genaimte

Abhandlung.

Wahrend Stahl ganz vorwiegend mit den zu derartigen VersTichen besonders

geeigneten Schnecken operiert hat, war ich bestrebt, mflgliehst auch andere Tiere

2u beriieksichtigen. Auch suehte ich festzustellen, inwieweit Stmkturen, deren Be-

deutung fiir die Pflaozen auf ganz anderen Gebieten liegt (Biegungfifestigkeit,

TranspirationsBchutz), doch anch dec Zerstflrnng von aeiten der Tiere entgegen-

zuwirken imetande sind.

Chemische Schufzmitfel.

Die Verbreitang von chemischeu Sdbtntzniitteln in aJlen Teilen

der Pflanze, ist eine sehr umfangreiche. Uater chemischeu Schutz-

mitteln sind solche zu verstehen, die durch ihren Geruch oder Ge-

schmack die Tiere vom Fressen abhalten. Nicht in alien Fallen ist

diese Definition zutreffend. Es scheint uns wohl hegreiflich, dafi

Conium maculatum, Ruta graveolens, Hyoscyamus niger, Datura

stramonium, Solanum nigrum und andere mehr, welche riechende Stoife

enthalten, die auch unserem relativ schwach entwickelten Geruchsorgan

unaagenehm sind, auch dem der Tiere zuwider sind. Doch gibt es

wiederum Pflanzen, z. B. Daphne mezereum, Thalictrum, Aconitum,

Colchicum autumnale, Atropa belladonna, die an sich, solange sie un-
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verletzt sind, geruchlos sind und doch von Weidetieren ftberhaupt nieht

angebissen werden. In diesem Falle sind wir zu der Annahme be-

rechtigt, dq£ die in ihnen enthaltenen Gifte sich dem feineren Geruch-

sinn der Tiere bemerkbar machen.

Hier mag der Einwand gemacht werden, da6 doch zuweilen

Haustiere Verglftungen erliegen. Dem gegentiber ist zu bemerken^

da6 sich zweifellos die Sinnesorgane dieser Tiere, die unter dem

Scliutz des Menschen und nieht im Kampi ums Dasein stehen, zurfick-

gebildet haben. Nach Dammann^) kommen Vergiftungen bei Haus-

tieren meist daher^ da6 die Tiere, die wenig Grfines fressen, durch

Zufall ins Freie kommend, sich iiber alles hermachen, was ihnen wohl-

schmeckend erscheint, namentlich wenn sie hungrig sind. Anderer-

seite berichtet er, da6 sehr oft Giftpflanzen aus dem Heu von den

Tieren sorgsam isoliert werden, eine Beobachtung, die ich aus eigener

Erfahrung bestatigeh kann.

Wenn in folgenden Zeilen von „Giften*' die Rede ist, so ist dabei

nieht nur an jene Stoffe gedacht, die im Sinne der Toxikologen Gifte,^

d. h. far Menschen schadliche oder totlich wirkende sind, sondern im

aJlgemeinen an jene chemisdieit Verbindungen, die Pflanzenfressera

schadlich sein konnen.

Die Wirkung einer Pflanze, dureh eine in ihr enthaltene Ver-

bindung, kann z. B. dem Menschen nieht nachteilig sein, ein Tier da-

gegen gefahrten oder toten. Die atherischen Ole der Umbelliferen.

sind fiir den Menschen harmlos; dagegen sind einige von ihnen im-

stande in verschwindend kleinen Gaben, Sperlinge und junge Hiihner

zu toten. Kinder, die junge, nieht genfigend verkieselte Exemplare
von Equisetum arvense gefressen hatten, erkrankten an Bluthamen und
Nephritis und gingen unter Lahmungserschemungen ein. Andererseita

ist in vielen Gegenden ein Tee aus Schachtelhalmen ein angeblich

blutreinigeudes Hausmittel, das man selbst Kindem gibt

Aber auch herbivore Tiere zeigen unter einander ein vei--

schiedenes Verhalten. Flir Pferde sind Zweige der Eibe giftig, wMhrend

berichtet wird, dafi lUnder grSBere Mengen davon sehadlos verzehi'en

kSnneu. Lohmann^) gtellt fest, da6 Equisetum limosum von Kaninchea

und Schafen vertragen wird, dagegen Pferde zu tSten im stande ist

I(^ habe MSuse und Kaninehen mit kleinsten Gaben vom Safte des

1) Dammann, GesHndheitepflege der HaussSugetiere, Berlin 1886.

2) Lohmann, tber die Giftigkeit der deutadieh Schachtelhalmarten. Ar-
beiten der Beutachen LandwirtschaftsgeBellBchaft, Heft lOO. Berlin 1904.
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Fliegenpilzes getStet, an deni man oft tiefe FreBspuren von Schnecken

beobachten kann.

Im letzteren FaJle haben wir es mit Spezialisten zu tun, worunter

man Tiere versteht, die ibre Nahning von einer oder wenigen Pflanzen

deraelben Gattung beziehen und gegen etwaige Gifte derselben immun
sind. Hierber gehSrt z. B. die Raupe des Wolfemilchschwarmers, die

auf Wolfmilcbarten, und der Kafer Haltica atropae, der auf Atropa

belladonna lebt. Solche Beispiele lieBen sich viele anfabren.

In Folgendem soUen nun die cheiaischen Zellinhaltsstoffe in

Gruppen geordnet, bebandelt werden. Gleichzeitig soil untersucht

werden, ob sie tatsachlich als Scbutz gegen die Angriffe der Tiere

wirksam sind,

Gerbsauren oder Gerbstoffe.
w

Hierunter sind nacb Euler und HoUemanu zablreiche, in den

verscbiedensten Fflanzenteilen verbreitete Stoffe zn verstehen, die un-

gefahr die Formel C^Jii^O^ haben. Ihre Zasammensetzung soil nicbt

immer die gleiche sein, Holleinann^) nennt sie nach den Pflanzen^

von denen sie stammt, Eichen-, Kaffee-, China-, Weiden- usw. Gerb-

sanre. Ihre dnnkel gefarbten Oxydationsprodukte trifft man reichlich

in Gerbstoff ffihrenden Fflanzenteilen; sie werden Phlobaphenegenannt 2).

Die Gflrbstoffe sind cbarakterisiert durch ihren adstringierenden Ge-

schmack (Verwendung in der Medizin), durch ihre bekannte Beaktion

mit Eisenoxydsalzen, femer dadnrch, dafi sie tierische Haut gerben

und Eiweifilosungen fallen.

Ob sie eine Anfgabe im Stoffwechsel haben, und welcher Art

diese sein kSnnte, ist noeb nicht festgelegt Nach Sachs*) and

Pfeffer*) soUen sie nicht am Stoffwechsel teilnehmen, sondem End-

produkte sein. Zweitellos haben sie eine grofie Bedeutung in bio-

logischer Hinsicht. Da sie meist perJpher gelagert sind, ist man zu

der Annahme bereehtigt, daB sie gewisse antiseptische Wirkungen ent-

falteu und lebende oder tote Gewebe vor FSulnis schfitzen. Von

Warming^) wurde ihnen eine Bedeutung far die Verringerung des

Austrocknens Aer Pflauzenteile zugeschrieben.

1) Organisohe Cheraie, Leipzig 1908.

2) Mlanzenchenne, Bratmsehiweig 1908.

3) Pflanzenphysiologie, 1895.

4) Pflanzmpliyaiolo^e, Leipzig 1904.

51 Botsn. Zentralblatt, Bd. XVI, pi^g. 350.
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Stah] teitt in „Pflanzen und Schnecken" mit, da6 Gerbstoff-

pflanzen einen sieheren Schutz gegen Schnecken gewahren. Bauber
stellt dagegen test, da6 die in den Kinden reichlich enthaltenen Gerb-

sS-uren keinen Schutz gegen manche hShere Tiere gewahren; sie sind

un Gegenteil Kaninchen und Rotwild wiUkommen. Diese Tiere sind

auch langst nicht so empfindlich gegen GerbsHure wie z. B. der Mensch.

Gaben von 6—8 g, die den Menschen schwere Beschwerden ver-

ursachen dadurch, dafi sie Osophagus, Magen und Darm in eine der

Gerbwirkung ahnlicbe Beschaffenbeit versetzen, haben bei KSlbera, wie

ich micb selbst tiberzeugen konnte, kaum eine Wirkung. Gaben von

3—4 g sollen nacb ESuber bei Kaniachen anjBer Verstopfung keine

fiblen Folgeerscheimingen haben. Rauber's Fiitternngsversuche geben

ein gates Biid von einer gewissen Vorliebe mancber Tiere fiir G^rb-

sauren.

Bitterstoffe.

Die Bezeichnung „Bitterstoffe" ist eigentlich ein pharraakologischer

Begrifi; er dient zur Bezeichnung von Korpern, die sich durch bitteren

Geschmack auszeiehnen und indifferent, d. h. nicht toxisch, sind. Vom
Standpunkte des Chemikers aus betracbtet sind die meisten Bitterstoffe

Alkaloide und Glukoside.

In diesem Kapitel sollen als Bitterstoffe nur die wenigen, uner-

forschten, bitter schmeckenden Stoffe angeseben werden, die sich nicht

in die Gruppen Alkaloide und Glukoside einreihen lassen.

Bitterstoffe, sofern sie nicht giftig sind, erfahren, da sie intensive

physiologische Wirkungen haben, eine vielseitige medizinische Anwendung,

Sie fftrdern die Absonderung von Speichel und Magensaft, wirken appetit-

anregend und vermSgen Garungsprozesse im Magen zu beschranken.

Als physiologisch-anatomische 'Wirkung ist eine Hyperamie der Magen-

wanduug zu nennen, die sich bekanntennafien durch das vermehrte

W^Tuegefuhl in Epigastrium und Magen nach dem Genufi bitterer

Stoffe kenntlich macht.

Die Beziehungen det zahlreichen Bitterstoff fuhrenden Pflanzen

zur Tierwelt bieten des Interessanteu viel. Schnecken gegeniiber sind

sie ein fast sicherer Schutz. Stahl stellte fest, daB im Absterben be-

griffene Blatter von Gentiana lutea ziemlich stark angefressen wurden,

wahrend sie in jungem Zustand unversehrt bleiben. Ich habe nicht

Gelegenheit gehabt, mich selhst von einer Anderung des Geschmackes

bei alteren Gentianablattem zu ftberzeugen; immerhin aber ist es mog-

lieh, da6 die Bitterstoffe geringer geworden oder verschwundeu sind.
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Nach einer Untersudiung von Moliei) steht fest, da6 die jungen

WurzelD Yon Datura sehr alkaloidreich sind, die alten dagegen sehr

wenig Alkaloide enthalten- Bin Verringern des Alkaloidgehaltes gibt

aach Clautriau^ an. Er behauptet namlicb, daB der Alkaloidgehalt

in alten ausgereiften Papaverpflanzen geringer wird und schliefilich

verschwindet. Vielleicht ISBt sich diese Behauptung auch auf die

BitterstofEe ubertragen. Nach Entfernung der bitteren Bestandteile

darcb Auskochen fressen die Schnecken die GeHtianapflanzen gern.

Uusere Pflanzenfresser zeigen keine sonderliche Abneigung gegen

Arnica montana und Taraxacum offieitiale, SowoU frisch als getrocknet

(in letzterem Zustand lieber) nehmen sie die an sich stark bitter

sebmeckenden Pflanzen zu sich, sofem. ihnen nichts besseres zur

VerMgung steht.

In Wasser aiifgeweichtes islandisches Moos wurde von Kaninchen

und Mausen nicht gefressen. Meine Vermutung, da6 der Schleim hier

mit der schuldige Teil sein kSnnte, wurde dadurch bestatigt. daB die

dnrch Auslangen mit Wasser von ihrem Bitterstoff befreite Flechte

nur aagebissen wurde. Das znm Auslaugen benutzte Wasser wurde

unter Kleie gerOhrt und diese dem Kaninchen vorgesetzt. Es frafi

nur ungern davon, verweigerte aber die Annahme nicht ganz. Auf

gleiche Weise mit AmikaaufguB gemisehte Kleie wurde auch ungern

gefressen. Ziegen und Rehe sollen Cetraria islandica in der Not fressen.

An den Bitterstoff vollkommen gewohnt hat sich das Eenntier, dessen
" Hauptnahrung das islandische Moos in seiner unwirtlichen Heimat

ja ist

Alkaloide and Glukoside.

Die (jhemisch oft sehr komplizierten Alkaloide und Glukoside

haben eine weite Verbreitung im PflaDzenreich. DaB beide, chemisch

voneioander grundversehiedene Stoffe, hier in einer Abteilung zusammen

abgehandelt werden, hat seinen Grund in ihrer fast ubereinstimmenden

physiologischen Wirksamkeit und bioiogischen Bedentung. Beide sind

stark bitter und beide haben meist intensiv tosische Wifkungen. Welche

Rolle sie im Stoffwechsel der Pflanze spieleD, ist noch nicht geniigend

erklart Jost schreibt daruber in seinen Vorlesungen fiber Pflanzen-

physiologies): „SchlieBlich nennea wir noch die Substanzen, denen viele

1) Czapekj Biochemie der Pflanzen, Jena 1905, pag. 265.

2) Eeeherehes microchimiqnes snr la JoealJsation des alcaloidea dans iePapaver

somnifenmi. M^moires de la 8oci6t6 beige de microscopie 1888, Tome XII.

3) Joat, Pflanzenphyeiolo^^e, Jena 1908.
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Pflanzen ihre Gift- oder Heilwirkung verdanken, die Glukoside und

Alkaloide. "Wenn solche Stoffe in einer bestimmten Pflanze immer

Tvieder in gleicher Weise aufzutreten pflegen, so mGssen sie so gut

wie Zucker und EiweiB usw. StoHwechselprodnkte sein, und es mu6
auch bei ihnen die Frage erhoben warden: wie bilden sie sidi, was

wird aus ihnCTi und was fiir eine Bedeutung haben sie fftr die Pflanze?

Bie bisterigen TJntersiichungen sind nodi zn keinem auch nur einiger-

maBen abschlieBenden Resultaten gekommen. Von vielen der soge-

uannten Stoffe wissen wir, da6 sie im Stoffwechsel der Pflanzen nieht

welter verwendet werden; man kann sie somit als wertlose, als Abfall-

produkte betrachten. Eine solcke rein chemische Auffassung ist aber

zweifellos eine einseitige . . . es iolgt aus ibnen, daB auch die so-

genanute biologische Bedeutung der Stoffe Beachtung fordert, und eine

solche ist gerade fur Kieehstoffe, Farbstoffe, Alkaloide und Glukoside

vielfach gesucht und mit groBerem oder geringerem Gluck gefunden

worden."

Bevor auf die biologische Bedeutung der Alkaloide und Glukoside

eingegangen werden soil, einige Worte uber ihre Chemie. Unter Alka-

loideu Yersteht man gemeinhin organische Pflanzenbasen, die in Wasser

wenig, gut in Alkohol, Chloroform usw. loslich sind. Alle Pflanzen-

fcaseu enthalten Sticlffltoff, konnen aber in anderer Hinsicht die grSBten

TJnterschiede in ihrem molekularem Bau aufweisen. Sie leiten sich

Tier vom Pyridin-, Pyrrholidin-, Imidacol-, Chinolin- und Isochinolinring.

Die meisten Alkaloide smd terfiare Basen, auch sind sie sauerstoff-

hdtig. Wie anfangs erwShnt, haben sie eine weite Verbreitung im

Pflanzenreich, nur einige Familien sind frei davon (Labiaten, Rosaceen,

Orchideen). Fiir den Biologen erscheint es begreiflich, daB es gerade

Pflanzen mit fliichtigen 5len sind. Meist finden sich die Alkaloide

nicht frei in den Pflanzen, sondern gebuuden an die zahlreidien

PflanzensSuren. In bezug auf ihre Lokalisation in der Pflanze ist

folgendes zu beachten: sie konnen in alien Teilen einer Pflanze vor-

kommen, einzelne Teile konnen aber anch frei davon sein, z. B. findet

sich Nikotin in den Slattern des Tabaks, nicht aber in Bluten, Wurzeln

und Samen.

Die wiehtigste Eigenschaft der Alkaloide ist ihre physiologische

spezifische Wirkung auf den Tierorganismus und zwar sehon in sehr

geringen Gaben. Namentiich wirken sie auf Herz und Gehirn durch

Reiz- und Lahmungserscheinungen. Bemerkenswert ist, daB sie in den

Ham- und die ftbrigen Sekrete unzersetzt abergehen und daB sich
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auBer Hyperamieu des Gehims und Ruckenmarks anatomische Ver-

3,iidernngen bei der SeMon nicht finden lassen.

Zur chemischen Charakterisiening der Glukoside findet sich bei

Fischer 1) folgendes: „TTnter Glukosiden (Glykoaide) verstelien wir eine

Anzahl im Pflanzenreich welt verbreiteter Substanzen, die beim

Kno(dieii mit verdunnten Sauren oder Xtzalkalien in Glukosen und

andere Substanzen zerfallen. Man kann sie daher als atherartige Ver-

bindnngeu auffassen, welche aus Zucker und jenen „aHderen Substanzen"

durch Waaserabspaltung entstanden sind, Beim Kochen mit Sauren

und Alkalieu, sowie bei der Einwirkung von Fermenten nehmen sie

wiederum Wasser auf und zerfallen in ihre Komponenten. Sie sind

bisher in sehr vielen Pflanzen uad alien Pfianzenteilen (Blatter, Kinde,

Wurzel, Fruclit) gefunden worden ubw," Die Glukoside sind in Wasser

leicht loslich und haben, wie erwahnt, eiuen bitteren Gesclunack.

In ihrer pbysiologischen Wirkung auf den tierischen KOrper

charakterisieren sie sich wie folgt: Sie: stehen den Alkaloiden nahe,

nur sind sie weniger giftig, d. ,h. man muB in alien Fallen hohere

Gaben anwenden, um einen Exitas letalis zu erzielen. Eine wichtige

Eigenschaft ist die, da8 sie im Organismus gespalten werden und ins

Blut iibergehen. In den Sekreten lassen sie sich meist nicht nach-

weisen. Der Sektionsbefund ergibt nicht viel Positives. Bisweilen

finden sich Mazerationen und hamorrhagische Entziindungen in Magen
und Darm, Nephritis und (z. B. Koloquinthen) Peritonitis.

Bei alien meinen Versuchen um das MaB der Schutzwirkung der

Alkaloide zu priifen, habe ich folgende Versuchsanordnung angewandt:

Kaninchen erhielten die frischen Pflanzen oder Pflanzenteile ganz oder

klein geschnitten, wie auch unter Spinat gemengt. AuBerdem wurden
sie mit Alkohol 2—3mal ausgekocht, ebenso mit schwach salzsaure-

haltigem Wasser behandelt, den Tieren geboten. Die mit Alkohol aus-

gekochten Pflanzenteile wurden, um auch die letzten Reste des

Alkohols zu entfemen, an der Sonne oder auf heiBen Tellern ge-

trocknet, dann in Wasser aufgeweicht und den Tieren feucht gegeben.

Ferner bekam das Versuchstier noch eine wasserige, unter Kleie ge-

mengte Abkochung der Pflanze.

Die Tabelle gibt ein tiberraschendes Bild von dem zuverlassigen

Funktionieren der Alkaloide als Schutzstoffe. Nur Fmnaria und

Thalictmm wurden angebissen und nach 24stundigem Hungern ge-

fressen, desgleichen Aconitum (alle drei Pflanzen haben einen relativ

1) Pharmazeutiadie CSieiniej Stuttgart 1904,

J * 1

-I
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schwach bitteren Greschmack). Wenn man einem der Tiere, die aus

der Hand fraBeu, nachdem man ihnen einige Spinatblatter gegeben

hatte, Teile der Versuchspflanzen reichte, so bissen sie im gfinstigsten

Falle an, um sich sofort unter Grebarden des Abschens zuruffeuziehen.

Meistens rflhrten sie die Pflanzen fiberhaupt nicht an. Das Kaninchen,

das nach langem Hungera Atropa belladonna gefressen hatte, zeigte

Schwindel, Lahmungserscheinungen, Reaktionslosigkeit der erweiterten

Pnpillenj Dispnoe, starkes Klopfen der Karotiden and spater Koma.

Nach 10 Stunden Exitus. Die Sektion ergab aufier Blutuberffillung

des Gehims nichts Anormales. Interessant ist, wie die Tabelle zeigt,

das Verhalten der Tiere gegeniiber der Einde, der Wurzel und des

Stammes und gegen die Blatter der Berberitze. Hier richteten sie

sich genan nach dem groBeren oder geringeren Gehalt von Berberidin,

iudem sie die berberidinreichste Wurzelrinde vollkommen verschm^hten,

die daran nicht so reiche Rinde des Stammes anbissen mid die nm*

sehr wenig Berberidin enthaltenden Blatter fraBen. Eine Bestaiigang

dafur finde ich in Rauber's Arbeiti), nach dessen Beobaehtung es

zweifelhaft ist, ob Berberitze ftberhaupt geschalt wird.

Um die Schutzwirkung der Glukoside zu erproben, stellte ich

eine Eeihe von Versuchen in genau derselben Anordnnng an, wie es

bei den Alkaloiden der Fall war. Da die Glukoside in Wasser,

namentlich in kochendem, gut Idslich sind, so war ein Auskochen mit

Alkohol nicht nStig, da ein solches mit Wasser genflgte. Die in

folgender Tabelle aufgefiihrten Pflanzen sind so gewahit, daB mechanische

Schutzmittel meist nicht in Frage kommen konnten.

Das Ergebnis der Versuche beweist die vorziigliche Schuia-

wirkung der Glukoside, hervorgerufen durch ihren bitteren Geschmack

nnd ihre Giftigkeit.

Eine besondere Behandlung erheischen die Nitrilglukoside, Stoffe,

die bei Hydrolyse neben Zucker stets Blausaure liefern. Ihr wichtigster

Reprasentant ist das Amygdaiin, welches sich unter andereu in Samen

und Blattem mancher Amygdaleen und Pomaceen findet. Es ist in

den Pflanzen begleitet von einem Enzym, dem Emulsin, welches es bei

seiner Spaltung, wobei Wasser gegeuwartig sein muB, in Benzaldehyd

Blausaure und Glukose zeriegt

Amygdaiin oder isomere Verbindungen finden sich in Blattem

von Prunus padns, Prunus persica, Pnmus lauroceracus, Cotoneaster

j
und in geringsten Mengen in denen von Sambucus n^a.

1) Kauber, Dissertation, Jena 1910.

Flora, Bfl. l(B. 30
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^ _ = jiicht gefreesen, Q = angebiasen, wenig gefressen,"+ = Qline Wideratattd gefreseen.
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Ob dem Amygdaljn eine Bedeutung als Schutzmittel zukommt,
habe ich nicht siclier feststellen konnen. Rauber bestreitet es. Ob
MaikSler die Blatter der erwShnten Prunoideen fressen, habe ieh selbst

nicht beobachten kSnnen. In der Literatur war nichts daruber zu

finden. Von einiem FOrster im Vogtlande hiJrte ich, da6 in einem

Maikafeijahre diese in seinem Garten sehr gewiistet hatten. Die Pfir-

siche und ein Strauchlein, das nach seiner Besehreibung Cotoneaster

Oder Mespilus sein diirlte, hatten sie verschont, desgldchen den Hol-

iunder nur wenig angefressen. Auch ist mir ein allerdings schon

krankelndes Kaninchen eingegangen, das unter anderem Pfksiehblatter

gefressen hatte. Leider konnte idi keine Sektion ausfiihren. Dafi ge-

ringe Mengen der Blatter von Prunus laurocerasus und Pfirsich Kflhe

und Ziegen getotet haben, teilt Dammann mit^).

Einen interessanten Fall von Vergiftung ernes Schafes durch

Amygdalin habe ich selbst erlebt. Das Tier war in einem Grasgarten,

in dem ein VogelMrschbaum stand* gelassen worden,- um den sparlichen

Graswuchs abzufressen. Es wurden ihm aber nebenbei immer noch

Heu und Kartoffelschalen gegeben. Eines Tages war dies vergessen

worden und das hungrige Tier hatte sich fiber die Blatter der strauch-

fOrmigen Vogelkirsche, die es sonst verschmSht hatte, hergemadit Es
fing an, klagend zu schreien, atmete schwer und st5hnend, indem

(typisch fur Blausaurevergiftung) 2) die Inspiration kurz, die Exspiration

lang war urid hatte die Augen weit aufgerissen. Das Abdomen war

aufgetrieben und nach ca. 1 Stunde erfolgte der Tod. Bei der Sektion,

die ich umnittelbar ipost mortem vornehmen konnte, jfand ich in Oso-

phagus, Rumen und Retikulum Injektionen, auch Echymosen. Das

Blut zeigte eine auffallend dunkie Farbung. Die Menge der Blatter,

die das Tier gefressen hatte, durfte etwa zwei Hande vol! gewesen sein.

Wahrend meines haufigen Aufenfhaltes im Harz habe ich bej

vielen Hirten, unter denen ieh gute Pflanzenkramer und scharfe Natur-

beobaditer fand, desgleichen bei Forstleuten, mich tiber die Strung

der Weidetiere zu verschiedenen Alkaloid und Glukosid flihrenden

Pflanzen erkundigt. Teilweise habe ich auch selbst die Weidetiere

(Schafe, Ziegen, Kinder) auf der Weide beobachtet oder veriassene

Weidepiatze aufgesucht Die Resultate zeigt folgende t5l)ersicht, worin

das Zeiehen -f- die Pflanzen, die bedingungslos gefressen wurden,

O Verweigerung und i bedeutet, dafi sie in der Kot gefressen werdeo.

1) Bammann, GesundheitepSege der Haus^ugetiwe, pag, 804.

1) Jackseh, Vergiftungen, Wien 1897.

30*



452 W. Peyer,

u

"

Ranunculus sceleratus O
acer. O
arvensis O

„ ficaria O
Anemone nemorosa -^

„ Pulsatilla O
Hellebortis foetidus O

„ viridis O
Aconitum napellus O

„ lycoctonum O
Thalictrum minus S

Chaeropliyllum temulom O
Oonium maculatum O
Sambucus nigra S

Artemma absinthium S

Achillea millefolium i i

Anthemis cotula O
Cnicns benedictus O
Calluna vulgaris J

Vincetoxicum officinale O
Menyanthies trifoliata O
Gentiana-Arten +
Krythea centaurium 6

Solanum nigrum O
„ dulcamara O

Atropa belladonna O

Adonis vernalis O
Papaver somniferum O

„ rhoeas 6

Chelidonium majus O
Fumaria officinalis 6

Linum usitatissimum O
„ catiiarticum O

Lupinus luteus S

Lathyrus silvestris S

Prunus padus O
Cicuta virosa O
Hyoscyamus niger O
Ificotiana tabacum O
Datura stramonium O
Digitalis purpurea S

Gratiola officinalis -|-

Melampyrum-Arten i

Rhinantus crista galli S

Pedicularis silvestris O
Polygonum persicaria S

Daphne mezereum O
Galanthus nivalis S

Narzissus pseudonarzissus O
Convallaria majalis O
Colchicum autumnale O

In dieser Cbersicht sind 52 Alkaloid bzw. Glukosid fuhrende

Pflanzen aufgefuhrt, die mit wenig Ausnahmen (Helleborus foetidus,

Conium maculatum, Hyoscyamus niger, Sambucus nigra) fur unsere

Oeruchsorgane geruchlos sind. Vier von den Pflanzen wurden gat-

willig gefressen, 14 in der Not oder in der Hast des Fressens, nament-

lich fr0h, wenn die Tiere hungrig waren, mit versehlungen. Mogen
nun auch in irgend welchen anderen Gegenden die einen oder anderen

Pflanzen, die ich mit 5 bezeichnet habe, gleich gefressen werden, an-

dererseits einige, die nach meinen Angaben unberiihrt blieben, in der

Not gefressen werden, kurz, m5gen die Grenzen zwischen den drei

Kategorien flieBende sein, zweifellos ist erwiesen, daB in den Alkaloiden

und Glukosiden die Pflanzen wichtige Waffen gegen ihre Feinde

besitzen.
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Im Anschlufi hieran wurden bei den in der letzten "Obersicht

genannten Pflanzen noch Versuche mit Maikafern angestellt Wenngleieli

diese Baumblatter vorziehen, so fressen sie doch auch, namentlich in

der Gefangenschaft, krautige Pflanzen. Ich habe einen groBen Teil

der genannten Versuchspflanzen Maikafern vorgelegt mit dem Erfolge,

dafi sich kaum Frefispuren daran finden liefien. Wenn man daran

denkt, daB die Blatter des NuBbaumes und der Weide, die Alkaloid

bezQglich Glukosid fflkrend sind, von Maikafern nur in der Not an-

gegangen werden, so ist auch gegen diese Tiere eine Schutzwirkung

erwiesen.

Oxalsaiire und saure Pflanzensafte.

Die Oxalsaure tritt selten frei, meist in Form des kristallisierten

Calciumoxalates in niederen und namentlich in hSheren Pflanzen auf.

Auch erscheint sie relativ haufig als saures Kaliumoxalat (Oxalis, Rumex,

Bheum, Spinacia, Geranium acetosa usw.) bisweilen kommt auch Magne-

siumoxalate vor, z. B. in der Epidermis der Paniceen. In einigen

Fallen hat man auch das neutrale Natriumsalz nachgewiesen.

Bekanntlich sind alle Ablagerungen der OxalsSureverbindungen

in hSheren Pflanzen als Exkrete im biochemischen Sinne aufzufassen.

Die fiberaus h^ufige Bindung von Kalk kann nach Sachs^) insofem

begriindet sein, daB dadurch die Anhaufung Idsli<dier Oxalate und deren

giftige Wirkttng verhindert werden kann.

GieBler"^ stellte die vorzugsweise periphere ftir die Enthaltung

der Schutzwirkung gegen Schnecken und andere kleine Tiere wohl

geeignete Lagerung der Oxalsaure und ihrer Saize fest.

Die Stahl'schen Versuche mit Schnecken an sturereichen Pflanzen

habe ich auf Kanmchen ausgedehnt. Meine Resultate waren ungefehr

die gleichea, wie bei Schnecken, nur daB die Kaninchen nicht so

empfindlich wie letztcre sind. Im Ofen getroeknete Mohrenscheiben,

die ich mit ZitronensaurelSsung von 0,5*»/o nnd IVo desgleichen mit

dem ausgeprefiten Saft von Eheum rhaponticum und Beta vulgaris

getrSnkt hatte, wurden nur ungem, die beiden letzteren gar nicht ge-

fressen. Folgende sieben Pflanzen kamen zur Verwendung; Rumex

acetosa, Enmex acetosella, Bheum rhaponticum, Beta vulgaris, Oxalis

acetoseUa, Oxalis stricta, Sedum marimum. Diese wurden Kaninchen

einzeln und mit anderem Fatter vermischt, ausgekoeht, wie auch lebend

1) Sachs, Pflanzenphysiologie, pag. ^9.

2) Giefiler, JenMsche ZeitBchrift fQr NaturwiesenBchaften 1892, Bl XXVII.
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vorgelegt. Die Resultate stinunten mit den Vermutungen und den

Stahl'schea Ergebnissen fiberein.

Ohne besondere Berflcksichtigung der chemischen BeschafEenheit

der sauren Safte genannter Pflanzen stellte ich. empirisch den relativen

Sauregehalt derselben in folgender Weise fest. Die kraftig vegetieren-

den Pflanzen wurden im Morser zerquetscht, etwas Saft abgegossen

und dieser dann filtriert. Mit der Pipette wurde eia Kubikzentimeter

desselben abgemessen im Becherglase mit neutralem Wasser verdflnnt

100
und unter Benutzung von Phenolphthalein als Indikator mit

lat^e titriert

n
Kali-

Die Werte, die ich erhielt, waren folgende:

Rumex acetosa verbrauchte 3,2

Enmex acetosella 3,6

BJbeum rhaponticum 36

Ret^ vulgaris 5,2

Oxalis acetosella 5,6

Oxaiis strieta, 4,9

Sedum maxiaiuni „ 4,2

100

n
Kalilauge

11

»

1?

It

11

»?

4 ^

Die Titrationen warden wiederholt und die .Durchschnittswerte

hier angenommen. Da der Sauregehalt der Pflanzen von den vct-

schiedensten Faktoren abhan^g . und einem tSglidien Wechsel unter-

worfen ist, sind meine Angaben nur als relative Werte aufznfassen und

soUten mir nur einen Anhalt geben, in weleher Konzentration idi die

nun folgenden Losungen anzuwenden hatte^).

Kanincben, denen ich sechs Napfe mit einem Brei aus Kleie und

Zitronensaurelosung (0,2, 0,3, 0,4," 0,6, 0,8 and 1%) vorsetzte, des-

gleichen einen Napf mit Wasser und Kleie, leerten erst diesen und

dann die Napfe 1—3; 4 und 5 waren am Abend des naehsten Tages

nur wenig beriihrt. Dieselben Eesultate erzielte ich mit gleicfcen

LSsuugen von WeinsSure und Oxalsaure. Im letzteren Falle waren die

Tiere noch weniger zum Fressen zu bewegen.

Beobaehtungen an Weidevieh auf einer Saalwiese unter der

Rudelsburg .bestatigte mir die bekannte Tatsache, da6 Eumex acetosa

und Oxalis acetosella nur wenig oder gar nicht gefresaen wnrden.

1) Vgi, die Arbeit von. Gregor Kraus (Abbandltingen der Naturw. Gesell-

scfiaft zu Halle 1886, Bd. 5VI).:
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Dammann^) hat beobachtet, dafi Sehafe nach dem GenuB von

Rumex-Arten schwer erkrankten. Zweifellos ist diese Ersdieinung auf

eiue Oxalsaurevergiftung zaruckzufiihren.

Ein Kaninchen, dem ieh verschiedene SpinatblStter und dazwischen

wieder einmal ein Blatt von Rumex oder von anderen OxalsSure

ffihreoden Pflanzen reichte, verschmahte dieselben regelmaBig. Ein

junges Kaninchen, das nach. langem Hungern ziemllch viel Blatter von

Bumex acetosa und Oxalispflanzen gefressen hatte,' ging nach mehr-

fachen blutigen DurchfSllen unter tiefem Koma ein. Vorher zeigten

sich krampfahnliche Erscheinungen. Die Sektion ergab folgenden

interessanten Befund: Das Blut hatte eine auffallend helle Farbe,

Pharynx und Osophagus waren entzUndet. In der Schleimhaut von

Magen und Darm fanden sich bei mikroskopischer Untersuchung reich-

liche Niederschlage von Kalziumoxalat In den Nieren zei^ sich

schon, mit der Lupe sichtbar, zwischen Rinde und Mark eine weifiliche

Zone, die sich unter dem Mikroskop in lauter Kalziumoxalatkristalle

von der bekannten Briefkuvertform aufloste. In den Griomerulis warrai

keine zu finden. Der Harn enthielt EiweiB, wenig Zucker. und auf-

fallend viel Kristalle. Es lag zweifellos eine Oxalsaurevergiftung vor,

die die daffir charakteristische Veranderung erzeugt hatte.

r

Athen'sche die.
r '

Die Geriiche der Pflanzen werden in den meisten Fallen durch

gewisse Substanzen bedingt, die, falls, sie fiGssig sind, atherische Ole,

wenn sie als feste KSrper auftreten Stearoptene oder Kampfer genannt

werden. Gegen das polarisierte licht verhalten sie sich verschieden,

einige sind inaktiv, einige drehen die Polarisationeebene nach links,

andere nach rechts. In Wasser sind sie so gut wie unloslich, l6sUch

dagegen in Alkohol, Ather, Chloroform und fettem 01. Unter dem

EinfluO des lichtes absorbieren sie dnrchweg Sauerstoff der Luft. Dire

Zusammensetzung ist keine einheitliche. Einige sind .
oder enthalten

Aldehyde, andere bestehen aus Phenolen, wieder andere enthalten

Esterarten. Im allgemeinen sind namentlieh zwei Arten von Korpem

in den atherischen Olen enthalten, namlieh die fliissigen Kohlenwasser-

stoffe oder Terpene (CioHig) und kampferhaltige Kdz^er, ^^ schon er-

wahnten Stearoptene (CioHjeO),

Die Bedeutung der atherischen Ole im Stoffwechsel der Pflanzen,

ist noch nicht gekiart. Es sind hierflber die versdiiedensten Ansichten

laut geworden, wie denn flberhaupt die Frage nach Bedeutung und

1) ©ammann, Gesundheitspflege der HaTMBaugetiere, Berlin 1886.
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Wirkung der atherischen Ole viele Forscher, Biologen, Physiologen,

Mediziner und Bakteriologen beschaftigt hat Es existiert eine reiche

Literatur fiber diesen Stoff.

Die atherischen Ole von Blumenblattern (Nelken, Rosen) sind

durch ihren Duft geeignet, die Insekten zur Bestaubung aazulocken.

WieausdenArbeitenvonChamberlandi),Eiedlin2),Onieltschenko3),

Bokorny*) und andem mehr liervorgeht, wirken die atherischen Ole

hervorragend fungizid und bakterizid. Detto^) tritt allerdings in einer

Arbeit dieaer Ansicht entgegen, vermag aber meinem Ermessen nmh
die genannten Forscher nicht genfigend zu widerlegen.

Hier soil nur zweier Ansichten elngehender ge^cht werden, die

mir die markantesten zu sein scheinen, namlich. der des Physikers

Tyndall und der des Biologen Detto.

Tyndall behauptete, und wies dureh grastreiclie Versuche nach,

da6 das in der Sonnenwarme -verdampiende Htherische 01 die Pflanzen

wie ein Mantel umgibt und dafi diese dureh Oldampl gesattigte Ltift-

scMcht die W3rmestrahlen der Sonne in sehr viel geringerem Mafie

durchUlfit, als reine Luit. Wenn man die aufierordentlich hohe Ab-

sorptionsfghigkeit der Old^mpfe betrachtet, so kann man wohl an-

nefamen, da6 diese den Pflanzen Vorteil bringt iasofern, als die hohe

Adiothermansie einen zuverl^ssigen Schutz gegen die Insolation be-

dingt. Da^u kommt noch der Umstand, daS in den verschiedensten

Florengebieten, gerade in den trockensten Gegenden die atherisches

61 fObrenden Pflanzen sehr reich yertreten sind.

Die alteste Nachriciit von der Schutzwirkong der atherischen Ole

findet sich bei Erasmus Darwin. Einem Buche^ entnehme ich folgen-

des Zitat seiner Worte: „ . . . Einige Pflanzen haben aJlmSMich auch

gegen die Blattlause Schutz erlangt, welcher, wenn nicht vollig aus-

reichend, immerhin die Beleidigungen dieser Tiere verringert. Dies

ist sehr auf^lig an den Zweigeu und Kelchblattem der Moosrose und

an den jungen Schofilingen und Blattstielen des NuBbaums. Beide

sind mit diditgestellten Harchen bedeckt, welche in kugeUge Knopfchen

enden und nidht aUein die Blattiause abhalten, sie in so groBer Menge

1) Chamberland, AnnaL Inst. Pasteur 1887.

2) Biedlin, D^ertation, Munchen 1887.

31 Omeltseheako, Zealialblatt ffcr Baktraiologie, Bd. IX.

4) Bokorny, Pfltiger'a Archiv, Bd. LXXIIL
5) Detto, JfaturwiBsenachafflidie 'Woeheiisciirift, Keue Folge, Bd. HIj Nr. 22.

G) Erasmus Darwin und seine SteUung in der Gescbiehte der Beszendenz-

&eorie von Ernst Kranse, lieipzig 1880.
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zu mngeben, sondern auch aus diesen Kugeldrusen einen Saft ab-

sondern, welcher fur die Angreifer unangenehm oder ekelhaft ist. Die

atherischen Ole sind samtlich gewissen Insekten ekelhaft, daher ihr

Nutzen in der Okonomie des GewSchsreiches, um die Biumen und

Blatter, in denen sie erzeugt werden, gegen die Plflnderungen ihrer

gefraBigen Feinde zn schfitzen."

Detto^) vertritt zusammen mit StahP) die Ansicht, daS die athe-

rischen Ole in hohem Mafie bprufen sind, Schutz gegen Tierfrafi zu

gewahren, welcher Ansicht ich mich anschliefie.

Ich habe zur weiteren Prufung dieser Frage die Stahrschen

Versnche in folgender Weise modifiziert:

Ich nahm MShren und bestrich sie rait den Blattern folgender

Pflanzen: Mentha silvestris, Thymus serpyllum, Origanum vulgare, Teu-

crium chamaedrys, Salvia pratensis, Calamintba acinos, Geranium

Robertianum, Ruta graveolens, Matricaria officinalis, Tanacetum vulgare,

Coriandrum sativum, Hypericum . perforatum. Dabei trug ich Sorge,

da6 die Blatter nicht beschadigt wurden und etwaige Bitterstoffe usw.

uicht die Wirkung foeeintrachtigen konnten, Diese so behandelten

Mdhreu wurden an einem feuchten, kuhlen Tage, um die Verdunstung

zu beschranken, zwei Kaninchen hingelegt, dazwischen zwei unbehandelte.

Das Resultat war sehr deutlich. Die mit den ersten sieben Pflanzen

behandelten Mohren wurden iiberhaupt nicht gefressen, die zwei un-

behandelten sofort herausgefanden. Die mit den letzten fanf Pflanzen

bestrichenen Mohren wurden nur ungem gefressen, rochen aber anch

nur schwach nach den betreffenden Krautem. Diese Resultate sind

leicht verstandlieh. Wie erwahnt, hatte ich Sorge getragen, bei dem

Bestreichen die Blatter nicht zu beschadigen. Bei den Labiaten und

Geraniaceen mit ihren aufierlichen Oldrfisen genugte diese Behandlung

voUkomraen, um die Driisen zu zerreiBen und ihren Inhalt auf die

Mohre zu bringen. Da8 dies der Fall war, liefi sieh dureh den Geruch

der MShren und durch eine oberflachliche mifcroskopische Betrachtung

der Blatter feststellen. Fin Kaninchen, dem ich mit emer „Ori^inum-

M6hre" fiber Mund und Kase fair, war dadurcb sehr unangenehm be-

rfihrt und wischte sieh die betroffenen Partien fortwahrend mit der

Pfote ab. Ich wiederholte nun die Versuche mit den letzten ffinf

Pflanzen noch einmal und drfickte die Blatter beim Reiben kraftiger

auf. Dadurch erzielte ich, dafl die Drfisenwand zemfi und durch die

1) Detto, tJber die Bedentung der atherischen Ole bei Xeraphytm, Flora 92

(1903), pag. 147 ff.

2) Stahl, Pflanzen und Schne^en,
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Ausffihrungsspalte in der Haberlandscheni) „DeckelzeIle" der Inhalt

heraustrat. Bei den nun folgenden Fatterungsversachen war der Erfolg

ein eklatanter. AUe ffinf Mfihren wurden znrtickgelassen, und nur die

eine unbehandelte M6hre, die ich dazu gelegt hatte, allein gefressen.

BaB bei diesen Versuchen nur atherische Ole in Frage komnaen

konnten, wurde noch auf folgende Weise bewiesen. Von den 12 er-

w^nten Pflanzen wurden einige Exemplare zasammen mit einer Mohre

in Pergamentpapier eiagewickelt Kach 24 Stunden wurde sie aus-

gepackt und Eaninchen vorgelegt Auch hier hatte die MShre solch

intensiven Gerucb nach dem betreffenden Ol angenommen, dafi die

Kaninchen sie nicht fra£en.

Wenn die Oldrusen wirklich ein Scbutz sein solien, so miissen

sie mSglichst frtih, wenn die Pflanze gun zartesten und schutzbedttrf-

tigsten ist, angelegt werden. Dies ist bei den Oldrilsen der Fall, denn

schon in der Keimpflanze finden sie sicb. Was uns bier die mikro-

skopische Untersuchung zeigt, bestatigen die Versucbe mit Schnecken.

Diesen gab ich Keimpflanzen von Salvia, Thymus serpyllum, Origanum

Yulgare, Mentha piperita, Geranium robertimum, Hypericum perforatum,

Ruta graveolens, Matricaria officinalis. Samtliehe Pflanzen wurden von

Jimax agrestis gar nicht, von Helix pomatia kaum berfihrt, keinesfalls

aber, wenn es anderes Futter gab. Wurden die Pflanzen mit Alkobol

ausgekocht, an der Sonne oder auf heifien Tellem getrodknet, und damn

den Tieren vorgelegt, so wurden sie rasch verzehrt.

Im Harz, Thtiringerwald, im V<^lande und auf Ettgen habe idi

viele Weiden abgesucht und, wie andere Forscber vor mir, fast aus^

nahmslos die Ol fuhrenden Pflanzen unversehrt gefunden. Von der

Verschonung dw 01 fiihrenden pflanzen durdi Kaninchen in den bel-

gischen Kftstengebieten sebreibt auch Massart*): „Sur les monticules

de sable, les plaates sout presque toutes, sans exception, defendues

centre lui; elles possfedent par exemple, nn gout d^sagr^ble du k la

prfeence de corps plus ou moins voisins des camphres ou des phenols

(Thymus serpyllum, Origanum vulg.)".

Die giftige Wirkung vieler atberisehes Ol fflhrender Umbelliferfen-

samen auf die KSrner fressenden Vftgd wUrde anfangs erwahnt. Sie

werden deshalb aueh von ihnen verschont GrSblich gepulverteu Samen

1) G, Haberlandt, lOber den EntleMnui^apparat der inneren, Briisen einige
Rtttaceen.

^.Massart, Reeherohes microchimiqaes sur la loealiBatioH des alcaloides

dans le Papaver sommferum. Mfimoires de la sora^tg beige de microseopie 188^
Tome Xn.
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von Anis, Fenehel, Kftmmel, Petersilie, Kerbel und Koriander, die ich

mehrfach mit Alkohol am RtickfluBkfihler ausgezogen hatte, wurden
mit Getreide gemischt, Hlihnern und Sperlingen gegeben und gierig

verzehrt.

Bekanntlich sind auch in den Apotheken niemals in den atherisekes

Ol fuhrenden Drogen, abgesehen vielleicht von Spezialisten, Insekten

und Kaferlarven zu finden. Auch Spinnen und Holzwtirmer sckeuen

die Kasten, in denen solche aufbewalirt werden.

In der Gegend Yon Walsehleben, Eingleben und Gebesee, woselbst

viel Arzneikrauter (Pfefferminz, Benediktenkraut, Fenehel, Koriander,

Anis, Kiimmel, Wermut, Bibemell und BeifuB) gebaut werden, habe

ich mich uberzeugen konnen, . dafi Hasen, Eehe imd sowie zufailig in

der Nahe anwesende Weidetiere diese Pflanzen nie beschadigten, was

sicher auf ihren Gehalt an atherischen 6len oder an anderen Schutz-

stoffen zurlickzufiiliren ist.

w

Chemische Schutzstoffe unbekannier Zusammensetzung.

Es war mir aufgefallen, da6 die Samen von Leguminosen (Linse,

Erbse,. Bohhe) von Mausen und Kaninchen (auch zerstoBen und in

Wasser angeruhrt) nieht gefressen wurden. Zuerst glaubte ich, dafi

die Harte der Samen sehuld sei und liefi sie deshalb aufquellen, ehe

ich sie den Tieren reichte, Doch erzielte ich damit keiiien Erfolg.

Sehr hungrige MSuse zogen von den Bohnen die geplatzten Schalen

ab und nagten ein wenig an dem . Codyledonen. Ich kocfate nun die

Leguminosen eine Zeitlang und erzielte ahnliche Eesultate. Erst als

ich mehrfach das Wasser beim Kochen gewechselt hatte, fraBen die

Tiere davon.

Nun wurden die Versuche in folgender Weise modifiziert: Die

Legnminosensameu wurden geptilvert und mit absolutem Alkohol,

Ather, .lO^/oig&m Alkohol und sehr viel Wasser (1:50) ausgezogen.'

Die Auszflge wurden abfiltriert, der Filterriickstand auf heifien Tellern

getroeknet, mit Wasser ausgewaachen und dann den Tieren dargeboten.

Das Resultat entsprach den Erwartungen, denn Alkohol- und Ather-

ruckstand wurden gefressen. Der Ruckstand, der mit 70% Alkohol

behandelten Samen, schien den Xieren wenig zuzusagen, der wasserige

wurde Oberhaupt nicht berfihrt. Nun wurden Zwiebackkriimel f&v die

Mause and Kleie fiir die Kaninchen mit den betreffenden alkoholischen,

bzw. atherischen AiiszUgen getrankt und die LSsungsmittel durdi Er-

hitzen verfluchtigt. Kachfaer wurden die Keie- und Zwiebactdcramel

mit Wasser wieder angefeutshtet. Das Rnsultat der damit angestellten
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Ffitterungsversuche war ein absolut positives, denn die Tiere rfthrten

samtiich die Speisen nicht an. Kaninchen, denen ich in einer Reihe

nebeneinander 10 Napfe mit Kleie, gemischt mit den betreffenden

alkoholiscben und atherischen Auszflgen von Erbsen, Linsen, Feuer-

bohnen, weiBer Bohne endlich mit Wasser vorsetete, fanden sofort die

beiden ihnen znsagenden „Wassernapfe" heraus und fingen an daran

zn fressen. Ahnlich verhielten sich die Manse bei den Zwiebackkrumeln.

Bei den Kaninchen fiel mir anf, da6 sie durch den Gemchssinn sich

leiten liefien und nicht erst kosteten^).

Diese Tatsache lieS vermuten, da6 es sich um fluchtige, den

Tieren unangenebme Stoffe handeln konne. Zur Prufung dieser

Annahme wurde grSblich gepnlverter Leguminosensanien je in einen

Eolben getan, mit dem lOfachen Gewicht Wasser ubergossen und am
liebig'schen Kahler abdestilliert Die ersten 10—15 ccm wnrden auf-

gefangen und wieder, analog den vorigen Versudien, unter Zwieback-

krumel und Kleie gem^cht, den Tieren vorgelegt. Hier war die Ab-

neigung noch intensiver, namentlich bei den Kaninchen. In gleicher

Weise gewonnene Destillate von Hafer, Gerste, Eoggen, Weizen und

Sonnenblumensamen hielten, in derselben Art den Tieren dargeboten,

ae vom Fressen nicht ab.

Die Saureabscheidung der Warzeln als Schntzeinrichtung.

Wenngleich die Zahl der den Wnrzeln gefShrlichen Tiere bei

weitem nicht so groB ist wie die, welche die oberirdischen Pflanzen-

teile schadigen kSnnen, so scheint doch die Saureabscheidung der

Wnrzeln, abgesehen von der Bedeatnng, die !hr bei der AufschlieBnng

des Bodens zukommt, auch eine Schutzwirkung gegen manche Tiere

auszuliben.

Es war mir anfgefallen, daB bei verschiedenen Keimlingen (Zea

Mais, Secale cereale, Avena sativa, Pagopyrum, Lupinus luteus, Pisum
sativum, Impatiars Balsamina, Helianthus annuus, Tropaeolum) die

Wnrzeln von Schnecken nicht gefressen wurden. Da besondere chemische

Schutzmittel nicht vorhanden zu sein sdiieuen, da die Wnrzeln nicht

bitter oder sonst nnangenehm schmeckten, so kam ich auf die oben

ausgesprochene Vermutung, Inbetreff der chemisehen Zusammen-

1) Tim dem Einwand zu beg^nen, d^ etw^ge BueksfSnde des Alkohols
CFuselOl, Fnriurol) schtdd m dem ablehnenden Verhalten der Ti«:e gewesen sein

kOnnten, hab© ieb. Gegenproben mit ,^einem« Alkohol und i.ther angestellt, die

den Beweis erbrachten, dafi sie k&ne den Tieren unangenehmen Ruekstande nach
dem Yerniiehtigen enthielten.
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setzung der "Wurzelsefcrete verweise ich auf die Arbeiten Ton Czapefci),

Kunze^), Stoklasa und Ernest^). Nachdem ich mich durch den

bekannten LakmusTersuch tiberzeugt hatte, da6 bei den genannten

neun Pflanzen eine relativ starke saure Reaktion des Wurzelsekrets

Yorhanden ist, nahm ich folgende Versuche vor: Die Samen wurden

in flachen Petrischalen zum Keimen gebracht. Kachdem die Wurzeln

nngefahr 3—4 cm lang waren, wurden sie zusammen mit dem Korn

verschiedenen limasexemplaren vorgelegt. Ferner kamen hinzu Exem-

piare, die eine halbe Sttinde in l^oiger Sodal6sung gelegen batten,

nach sorgsam vorgenommener Abwaschung; desgleichen auck solche,

die nur mit Wasser abgespiilt waren. SchlieBlich wurden auch noch

funf Minuten mit Wasser ausgekoehte Wuraeln den Tieren dargeboten.

Die Resultate sind in folgender Tabelle angegeben.

FQanzen friRfih
mit WaBfier

abgeapnlt
Vs StiiTulf^ in

Sodalasung
5 Mmuten
gekodit

sofort benagt,

spHter iifnht

mehr

+ +

Secale cereale .... desgl. + +
Avena satiTa .... desgl. + +
Polygon. Fagopymm - — + +

I
+

Bfllfiamme hortena. . .

1

+ + +

+ i +
1

-^ +
Helianth. aim. . . .

—- + + +
Cuciurbita pepo . • .

_— + _j_ 4-

Tropaeoluui majiiB . -
— — ~?

Phleum pratense , . •
JiyMii

— = nicht gefressen, Q = angebissen, wenig gefrftssen, +
gefressen.

:= ohnd Wlderstand

1) Czapek, Zur Lebxe von den WurzelausscheiduBgen. BringBheim s JaJur-

bfldier, Bd- XXIX
2) Kunze, tTb&r SSnreabBcheidiitig der Wuraei imd PUzhyphen. Ebenda,

Bi XLH.
3) Stokiasa u. Ernest, Beitrfge zur LSBxmg der Frage iiber die Natw des

Wurzelselorets. Ebenda, Bd* XLTI.
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Die Pflanzen, die mit Wasser abgespiilt waren, wurden sofort ge-

fressen, nach etwa Y^ Stunde nicht mehr. Der Grund dafur ist wohl

in der Tatsache- zu suchen, dafi die Wurzeln von neuem Saure sezer-

niert batten. Wnrden diese Sekrete wieder abgewaschen, so fingen die

Tiere von neuem zu Jressen an. Das Abspulen mit Wasser und Liegen-

lassen in SodalSsung versagte bei Lupinus und Tropaeoluni. Bei Lu-

pinus genugte ein Auskochen mit Wasser, um das bittere Lupinin zu

entfernen. Bei Tropaeolum bedurfte es dues Auskochens mit Alkohol,

um das scharfe Tropaeolumsenfol zum Verschwinden zu bringen. Bei

Pbleum half weder das Auskochen mit Wasser, noch das mit Alkohol.

Es lag der Gedanke nahe, d&3 die Verkieselung der Wurzel schuld

sein konne. Diese Vermutung erwies sidh als richtig, denn nach Be-

handeln mit Schwefeisaure oder Chromsaure und nachfolgendem Gliihen

der Wurzeln verblieb ein KieselsaurerUckstand. Nach den Angaben

von Wolf ^) enthait die Pflanze 32—44% Kieselsaure.

- DaB es tatsachlich die Saure des Wurzelsekrets war, die Schutz-

wirkung ausUbt, lieB siieh auch dadur^h erweisen, da8 Schnecken nicht

zu bewegen waren, fiber frisch sezernierende Wuraeln hinweg zu kriechen.

Wie unangenehm den Tieren die Wurzelausscheidung ist, gelang mir

noch auf folgende Weise festzustellen. Idmax-Exemplare, die in eine

Petrischale, in der Mais und Hafer keimten, hineingebracht worden

waren, um zu beobachten, wie sie sich gegen die eben hervorbrechende

Badicula verhalten wurden, fingen hungrig, wie sie waren, an, das Fliefi-

papier, auf dem die Pflanzen gebettet waren, zu zerst6ren; bald aber

liefien sie davon ab, um sieh fiber den Samen selbst herzumachen, den

sie vollstandig aufzehrten. Diese Tatsache zeigt nun allerdings, da6 es

eine Zeit gibt, in der der Same relativ ungeschfitzt ist, nllmlich vom
Moment des Keimens an bis zur Ausbildung der Wurzelhaare. Waren
die Wnrzein etwa 2 cm lang, so frafien die Tiere auch das FlieBpapier

nidjt mehr. Ich modifizierte deshalb den Versuch, indem ich ein

Maiskom auf einem ca. 4 era breiten und 6 cm langen Streifen FlieB-

papier in raner Petrfechale keimen liejB und, als die Wurzel gro6 ge-

worden war, den Streifen rechts und links fiber ihr zusammenschlug,

so daS sie nun gleiehsam in einer Rohre weiter wuchs. Bei Treib-

baustemperatur zeigte sich krSftiges Wachstum und lebhafte Wurzel-

sekretion. Haeh einem Tage wurde der Papiermautel abgenommen und

hungrigen Limax agrestis und Helix pomatia vorgelegt, mit dem Erfolg,

dafi sogar die letzteren, den Pflanzen so gefahrliche Schnecken, das

Asdienanalysen,



Biologische TTntersuchimgen uber Schuteetoffe, 463

Papier verschonten, wShrend sie einen gleich grofien nur mit Wasser

getrSnkten Streifen sofort zu verzehren anEmgen.

Ich wage nicht zu behaupten, dafi die starke Saureabscheidung,

die nicht alien Pfianzenwurzeln eigen ist, gegen alle Tiere einen tat-

sactilichen Schutz gewahrt. Um dies feststellen zu konnen, batten erst

noch Versucbe mit den eigentlichen Wurzelfeinden angestellt werden

mtissen. Als solche kommen besonders in Betracht: nach Judeich und

Nitzsche^), B. Altum^), Kordlinger^), Ritzema Bos*) and

RSrig^): Die Raupe von Noctuea segetum, die Larven von verschie-

denen Elateren (Drahtwarmem), die Larven von Otiorhynchus sulcatus,

der Kafer Hylesius cunicularius, die Larven des Maikafers (Engerlinge),

die Wuhl- oder Schermaus (Arvicola amphibius).

Ob Gryilotalpa major pflanzliehe Nahrung zu sich ninunt, darflber

sind die Ansiehten noch geteilt. Hesse ^ bestreitet es. Auch die

Exemplare, mit denen ich experimentierte, gingen ein, ohne zu fressen,

so daB ich mir kein Urteil habe bilden k5nnen. Immerhin lassen sich

anch dureh das Verhalten der Schnecken Rucksdiliisse auf andere

Tiere Ziehen.

Mechanische Scbut^mittel.

Verkorknng.

Abgesehen von den sogenannten ^Mansejahren", in denen es den

Tier«n an geeigneter Nahrung gebricht, laBt sich immer beobachten,

welch ergiebigen Schutz gegen diese Feinde der Kork der Pflanzen

angedeihen I56t Verkorkung, selbst nur in schwSchatem Mafie, ist bei

den meisten alteren Wurzeln zu finden. Das Vorh^mdensein von Kork

schlieBt aber keineswegs die Anwesenheit anderer Schutzvorrichtungen aus.

Legt man Schnecken Mohrenscheiben vor, so fressen sie zunSchst

von der Mitte nach auBen und la&sen den auBersten Korkmantel liegen,

ein Gebahren, das sie auch gegenuber gekochten M5hren zeigen. Dieses

Experiment wurde wiederholt mit gleichem Erfolge mit Kartoffeln,

Zuckerruben und Bryonia angewendet. Die Beobacditung, da6 Schnecken

die Schalen der KartoSeln unberiihrt lassen, teilt auch Geyer mit').

1) Judeich tind Uitzsehe, Forstzoologie, Berlin 1896.

'2) B. Altum, ForBtzooIo^e, Berlin 1881.

3) STOrdlingerj Die kleinen Feinde der Landwirtscliaft.

4) Eitzema Bos, SchSdlinge and Mtzlinge, Berlin 1891.

5) B»rig, Tierwdt und Landwirtechaft, Stnti^art 1906.

6) Hesse, Bericht der kaiserl. biologisdien Anstalt, Heft 10.

7) Geyer, Die Weiditiere Deulschlands, pag. 81. Stuttfart 1909!
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Bei der letzteren muBtfen allerdings erst durch Auskochen mit Alkohol

and "Wasser die Giftstoffe entfernt werden. Auch Mausen sind die

Korkschichten nicht angenehm und sie zeigen ahnliches Verhalten me
die Schnecken, wenngleicli ihren kraltigeren FreBwerkzeugen gegen-

Uber starkere KorkumhtlUungen ndtig sind. Zum Beweise wurde fol-

gendes Experiment angestellt:

Ich fertigte Wtirfel aus Zwieback, audere aus dem hartgekochten

Weifien von HUhnerei und eine dritte Art aus SdiweizerkSse an, wel-

chen meine Versuchsmause, die ich meist mit Zwieback emahrt hatte,

sehr gem fraBen. Diese Wiirfel umklebte ich mit zarten Scheiben von

ausgekochten Flaschenkork und legte sie den Tieren vor. Obwohl sie

nun hinter der Korkschicht ihre Lieblingsspeisen vermuten muBten, be-

durtte es vieler Muhe und einer fiir ihre Verhaltnisse groBen Hunger-

pause, bis es ihnen gelang, ein Loch in die am weuigsten widerstands-

fahigen Ecken der Wflrfel zu nagen, durch welches sie nun den Inhalt

herausholten. In einigen Fallen gelang es den Tieren, eine Korkplatte

abzureiBen, die dann unberuhrt blieb und erst nach einigen Tagen von

den sehr hungrigen Tieren benagt wurde. Dabei zeigte sich, daB die

Fazes den unverdauten Kork enthielten. Das gleicbe war ubrigens

in den FSzes der Schnecken, die Bryonia- und Zuckerrubenkot gefressen

batten, zu beobachten.

Hier ist auch der bisweilen den fleischigen Wurzeln von Kultur-

pflanzen gefShrlich werdenden Julus-Arten zu gedenken, die zwar nach

ISSrdlinger'!), KorigS) und Ritzema Bos*) verwesende Stoffe und

tierische Nahrung vorziehen, sich aber in der Not bisweilen an MShren

Bnd Karfoffein heranmachen. Hier fressen sie, wie mir ein Laudwirt

in tJbereinstimmung mit Rorig mitteilte, mfihsam ein kieines Loch in

die Korkh^e der Wurzeln und macheu dann durch dieses hindurch-

kriechend im Innern der Pflanze eine tiefe und breite H6hle. Auch

hier seheint mir die Form der Hohle dafflr zu sprechen, daB der Kork

selbst den scharfen Mnndwerkzengen der Julus-Arten Widerstand leistet,

der nut in der Not miihsam iiberwnnden wird.

Haare.

Den Schutz, den Behaanmg den Pflanzen gegen die Angriffe von

Schnecken ^wahrt, hat Stahl eingehend und ^wandsfrei bewiesen.

Ich selbst stellte Versuche mit Kaninchen an und lieB weitere Versuche

1) HOrdlinger, Die kleinen Feinde der Landwirtsehaft, Stuttgart 1869.

2) Rflrig, Tierwelt in der LMidmrtsehaft, Stattgart 1906.

3) Ititzema Bob, Sehadlinge tind Nufczlinge, Berlin 1891.
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